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Vorwort.

Der vorliegende erste Baud lueiner vedisehen Mytlio-

logie beliaudeit Soma mid eine Anzahl aiiderer Gotter, deren

Darstellung sicli dieser dem Mondgott gewidni^ten Untei’-

sucliung aus inneren Griiiiden anschloss.

Ich habe keineii-aiidej'pu Ansgangspnukt gewS-liIt als

.die vedischen Texte und keine anderen Grundsatze befoigt

als die der pliilologischeu Exegese. Tlieorien babe icli nir-

gends den ersten Platz eingeraumt, weil sie den Gang dor

Untersnclinng leiclit beeinflnssen nnd den Blick fiir eine vor-

aussetznngslose Betraclitnng der QueJlen triiben. Iiu Gegen-

satz vielleicht zu dem, was man erwartet, ist anch die ver-

gleicbende Beliandlung des Stoffes ausgeschlossen worden.

Obgieich id/ die Bedentung der von Adalbert Kuhn und

anderen gleidi ansgezeichneten Mannern aufgeworfenen Pra-

gen kelneswegs verkenne, will es mir dodi scheinen, als ob

nadi der allseitigen ersten Umsdiau eine Zeit des Abwartens

gekommen ware, bis die Einzelmytliologien ihre Gbtter-

gestalten scbarfer lierausgearbeitet und fur den schwierigen

Bau sidiere Grundlagen geschaffen Iiaben. Erst wenn diese

Vorbedingung erfullt ist, wird sich zeigen, ob die Hoffnungen,

weicbe man einst der vei’gleiclienden Mythologie entgegen-
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braclite, triigeriscli oder bereclitigt sind. Ich bin der Mei-

nung, dass die Ziikunft der vergleiclieiiden Sakralwissenscliaft

viel mehr aiif dem Gebiet der Altertiimer als auf dem dor

Gotterlebre liegt. Religibse Formen pflegen iliren Inhalt

zu iiberdauern; trener als der Geist der Zeiteii bewahrt

sicli der aussere Branch. Als die arischen Stamme sich von

einander iSsten iind nach langen Wanderziigen, die einen im

Osten, die andern im Westen eine neue Heiniat fanden,

wird die Beriihrung mit fremden Volkern, der Eiufluss eines

nenen Himmels zerstorender flir den alten Glanben gewesen

sein als fur die sichtbaren Formen der Verehi’ung. In den

alten Eahmen ftigte man die nenen Gotter ein.

Es ist an dieser Stelle nicht meine Aufgabe diesem Ge-

danken weiter nachzngehen. Wie imnier sich die Znkunft

dieser Studien gestalte, die mythologische Bedentung des

Egveda wird unberiihrt von ihrem Gauge bleihen; denn sie

bemisst sich nicht nach der gro.sseren oder geringereu Zahl

altarischer Gotter, die man mit seiner Hilfe etwa anfznstellen

vermag, sondern nach dem Anteil, der ihm an der Entwick-

lung der Methode mythologischer Forschnng fiir alle Zeiten

ziikommen wird. Der Kreis der arischen VSlker hat kein

Denkmal anfzuweisen, das darin sich dem kostbarsten Dokn-

ment vergleichen kann
,
das nns das Indische Altertura hinter-

lassen hat. Nirgends wie in der vedischeh Litteratnr ent-

faltet sich das Geheimnis mythologisclien Werdens und Ver-

gehens. Wir sehen, wie lichte Sterne am Gotterhiminel

ihren Glanz verlieren und neue machtige Gestalten an ihm

emporsteigen; wir sehen, wie Gotter zu Menschen werden

und Namen feiudlicher Stamme im Hasse spaterer Geschlech-

ter in Damonen iibergehen.

Der yon mir eingeschlagene, ausschliesslich exegetische

Weg hat mich zu Ergebnissen geflilirt, welche von denen

meiner Vorganger vielfach abweichen. Es ist kaum ein we-

sentlicher Punkt, in dem meine Untersuchungen mit frilheren

Forschungen im Einklang standen. Wenn ich im Lauf der



Jalire, in denen - dieses Buch entstanden ist, inicli oft schwei’

imd mil' allraalilich von dem losgerissen Labe, Avas icli selbst

sclioii ftti' fest erwoi’benen Besitz betraclitete
,
urn so scliwerer,

je glaiizeuder die Namen derer waren, die ilin uns erwarben,

so habe icli damit meiner Ueberzeugnng folgen miissen
;
aber

ich hofte, ich habe nie vergessen, dass alles, was eine Ge-

neration leistot, sie lediglicli der alteren zu danken hat.

Breslau, im September 1891.

Alft’ed HilleTbraiidt.
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Erster Teil.

Die Somapflanze und ihr Kult.





Die Frage nach der Heimat imd ursprlmgliclien Be-

scliaffenheit der hochberuhmteii Pflanze, die eineii so hervor-

vageiiden Platz in deni Knit Alt-Indiens und Alt-Iraus diircli

Jahrtausende hindurch eingenominen liat und nocli einninimt,

liat weit tiber den Kreis der Sanskritisten liinaus Aiifiuerk-

samkeit crregt und Nacliforscliungen veranlasst.

Es wird, ehe icli die Ergebnisse meiner eigenen Unter-

sucliungen darlege, nlitzlich sein, einen kurzen Ueberblick

liber den gegenwartigen Stand eines Problems zu geben,

das in deinselben Grade als man es zu losen imternahni nur

reiclier an Scliwierigkeiten geworden zu sein scheint.

Anquetil Duperron sagt von der zu seiner Zeit bei

den Parsen gebraucliten Pflanzenart/) dass sie ein Straueli

sei, den die Parsen als lieilig anseben und deni sie die

Kraft Unsterbliclikeit zu verleiben zuscbreiben. Ils preten-

dent qu’il n’y en a pas dans Tliide, et ajoutent que cet arbre

lie pourrit jamais, qu'il ue porte pas de fruits, et qu’il res-

senible a la vigne. Le Farbang Djebanguiri bjoute quelques

circonstances propres a faire connoitre le Horn. Selon cet

Ouvrage le Horn est im arbre qui croit en Perse, qui res-

seiiible a la bruyere, dont les noeuds sont pres les uiis des

aiitres, et dont les feuilles sont coniine celles de jasmin.

Oette description, ce que les Livres des Parses disent du

Zend-Avesta 1771 11, 535.
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Horn jaune et du Horn Wane, les lieux ou cet arbre croit,

SQavoir les montagnes du Scliirvan, le Guilan, le Mazeiidran,

les environs de lezd; les qualit^s que les meines Livres lui

attribuent; tontes ces particularites me portent a croire que

le Horn est Vanw(.iog des Grecs et I’amomum des Latins.

Weiter heisst es S. 536: les Destours de I’lnde soiit

dans I’usage d’envoyer au bout d’un certain terns, deux

Parses au Kirman clierclier des branches de Horn.

Die Pflanze, welche in Indien zur Herstellung des Saftes

in neuerer Zeit gebrauclit wird, geben Augenzeugen und

moderne Forsclier als Sarcostemma viminale an. So Ste-

venson,^} Windischmann,^) welcher sie ebenso Avie

A.Kuhn,**} Asclepias acida oder Sarcostemma viminalis*)nennt.

Lassen, Indisclie Altertumskunde 931 spricht von Sar-

costemma Vim.

Ausfuhrliclier aussert sich Tiber die jetzt gebrauclite

Species Haug in den Gottinger G. A. 1875, S. 584:*’) „Die

Somapflanze ist kein blosses Kraut, sondern ein kriechender

und sick etwas schlingeuder Halbstraucli mit einer Eeihe von

blattloseii Schossen, die einen sauerlichen Milchsaft enthalten.

Ihr jetziger botanischer Name ist Sarcostemma intermediiTin

(De Candolle, Prodromus S. 638); sie wachst liberall in In-

dien
;
am nachsten kommen ilir das Sarcostemma brevistigma

und das S. Brunonianum (ibid.). Sie ist abgebildet in

„R.Wight, leones plantarum Indiae orientalis“ vol. IV, No.l281,

wozu der Text auf S. 17 zu vergleiclien ist.“

All dies reiclit aber niclit aus, um die Zweifel zu be-

seitigen, ob der Soma der vedischen Inder und ihrer Vorgilnger

') Translation of the Sanhita of the Sama-Veda London 1842 S. IV.

Abhandltingen der K. Bai. Ak. d. AV. 1847. IV, 2, S, 129.

») Myth. Porsch. I, 8. Vergieiclie anoh Muir, OST V, 261.

q Beides ist aber nicht dasselbe. Siehe die nachher zu citierende

second note von Watt, demzufolge Ascleinas acida Sarcosteinina brevi-

stigraa ist.

**) Aiisserdem Aitarej'a Errilmiaya II, 489.
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mit dem heutigen deim iiberliaupt verwandt gewesen ist, ob

die Inder auf ibren Wanderungen in das Pendschab

und Gangestlial aliezeit dieselbe Pflanze beniitzten und be-

niitzen koimteii, wie ilire Vorfaliren und die alten Irauier.

Die Frage naeh der Pflanze von beute ist offenbar sebr ver-

schiedenvon der iiacli der Pflanzevon eheinals. Es ist daher sclion

vor 35 Jahren von M. Muller auf eine einem mediciniscben

Lehrbuch entnoininene Besclireibung der Somapflanze aufmerk-

sani geinacht worden, die uns zwar niclit sagt, welclie Pflanze

die vedischen Inder pressten, aber doch vielleiclit uns urn

ein Jalirtausend oder melir zuriickfiibrtG)

gyamalamla ca nisjiaUm Icslrinl tvaci mdnsald

glesmalcl vcmtanl valli smidlcliyd cMgabhojancm,

d. h. die Soma genanute Sclilingpflanzc ist dunkelfarbig,

sauer, blattlos, inilcliig und fleischig auf der Obei’flaclie.

Sie bewirkt Sclileiin, verursacht Brechen, und Avird von

Ziegen gefressen.

Aber man wird gut tun, dieses an sich ganz niitzliclie

Zeugnis niclit zu iiberscluitzen
;

denn eine dein oigentliclien

Veda niclit angeliorige Stelle kann nimmermelir als entscliei-

dend fur eine um viele Jabrliunderte, wenn niclit Jalir-

tausende zuriickliegende Zeit aiigeselien werden, in der die

Inder andere Lauder besiedelten. als das, deni jenes Lelir-

bucli der Medicin inutmasslicb seine Entsteluuig verdankt.

Es ist sclion urn der Entfernung willen, die die Inder

von der alteren Heiinat scliied und den Bezug von Pflanzeii

mindesteiis erscliwerte, wenig walirsclieinlicli, dass sie, nach-

dein sie erst ini Fiinfstroinlaiid und dariiber liiuaus sicli an-

siissig gemaclit batten, auch dieselbe Pflanze wie ilire Vor-

fabren regelinassig benutzt baben.®) Elier ist inoglicb, dass

sicb eine feste Tradition in Bezug auf die dafiir zu wableiiden

b ZDMQ- 9, Ueber die Todtenbestattniig bei deu Bralunauen. S. LIV.

Siehe de G-iibernatis, la mythologie des plantes 11,351,
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Surrogate eiitwickelte, als man nacli dem Einriicken in die

Sitze solche zu walilen genotigt war. Bei der Ueberein-

stimmung von Hangs Bescbreibung mit dem von M. Miiller

angefuhrten Qloka sclieint dies aucli fur gewisse Toile In-

diens sicher, niclit aber flir alle. Denn Burnell bericlitet

im Vorwort zu seinen Elements of Soutli-Indian Palaeography

8. 1, note 1, dass man im Siiden Indiens teilweis ganz an-

dere Pflanzen brauche; an der Coromandelkiiste Asclepia

Adda, an der von Malabar dagegen die dem Ausselieu nach

ganz verschiedene Ceropegia Decaisneana oder Ceropegia

elegans.

Es muss daher der Versuch gemacht werden aus den

altesten Texten selbst zu sammeln, was fiir die Bestim-

raung der bei den vedisdien Indern beliebten Pflanze dort

ermittelt werden kann. Eoth hat in zwei trefliichen Auf-

satzeid) die schwachen Stellen bisheriger Annahmen bloss

gelegt und die Ansicht ausgesprochen, dass Sarcostemma

addum*^) „den nachsten Ansprudi habe der heutige Soma

zu seiu“, „dass die wirkliche Somapflanze ebenfalls ein

Sarcostemma war, wenigstens der Familie der Asklepiadeen

angehbrte, dass also die Ueberlieferung in Indien so weit riclitig

war als sie es ixberhaupt sein konnte."

Beide Anfsatze sind von dein G-overnment of India, Re-

') ZDMG 35, 680 ff. Ueter cleu Soma; ib. 38, 134 ff; Wo wiichst

der Soma?

„Das S. a. Voigt ist eiii scLlingeuder Straiicli, der mehrere Puss

hoeli wil'd, dadiu'cli eigentMlmlicIi, dass ilim Blatter fehlen. Die Stengel

und zaldreiolien Nebenzweige sind cylindrisoh
,

gegliedert, glatt, die jiin-

gern besonders vollsaftig und, wenn sie keine Sttttze linden, berabhangend.

Sie sollen die Dicke eines starkon Pederkiels und daritber liaben. Die
auf der Spitze der Zweige in Dolden stebendeii kleinen weisaen Blumeii

siiid wohlriechend. Was aber dem Straucb vor allem den Anspruch verleibt

fiir die Somapflanze zn gelten, das ist sein Saft. Koxburgh sagt, die

Pflanze entlialte eine reiclilichere Menge reinen Milcbsaftes, als irgend

eine andere ilun bekannte." Sielie auch Roths Bemerkung bei Guber-
natis, 1, c.
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venue and Agricultural Department iibersetzt worden (file

118) und haben einige der Uebersetzung beigegebene G-egen-

bemerkungen Dr. Watt’s hervorgerufen, die in dem Vor-

wurf gipfeln: „tliat Dr. Eotli instead of propounding his

own theory at such length and in attempting to confute

arguments against it, did not rather publish briefly the

leading passages from Sanskrit literature descriptive of the

plant, which the Aryan poets found so pleasing a theme and

simile of perfect happiness. “ Watt verwirft die Idee, dass

Soma eine Pflanze voll slissen Saftes gewesen sein musse. Roth

habe nichts vorgebracht, was die Meinung, dass Soma eine

Sarcostenunaart oder irgend eine andere Asclepiadea gewesen

sei, boweisen konnte. Es scheine nichts dagegen zu sprechen,

dass der gewesene Saft ein Absud gewesen sei. Andererseits

scheiut es ihm wahrscheinlich, „that the oblong fruits of the

Afghan grape (often not unlike in shape and size the joints

of the human finger) were described as the joints of the

stem of a succulent plant, and were thus refused the posi-

tion of being regarded as fruits, and that these, imported

into the plains, as they are at the present day, afforded

the sweet and refreshing cup of which our Aryan ancestors

became drunk while wrapt in the oblivion of religious

enthusiasm." Es konne auch, meint er, eine von denCompo-

sitae Oder Umbelliferae gewesen sein, die seit undenklicher

Zeit die ineisten der geschatzten Erzeugnisse des Afghanisch-

persischen Landes lieferten.

An diese Veroffentlichung schloss sich ein inter-

essanter Briefwechsel an, der 1884 in der Academy zwischen

Max Mixller, Roth, I. G. Baker, W. T. Thiselton

Dyer, Charles G. Leland und A. Houtiim -Schindler

gefllhrt und von dem erstgenannteu in seinen Biographies of

words S. 222 aufs neue herausgegeben wurde.

M. Mull er eroffnet die Correspondenz mit einem erneuten

Hinweis auf jene einer tika entlehnte’' Ayurvedastelle.

Roth erwidert, dass er einer Stelle aus einer tika, d.h. aus einem
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Commentar liber eineii Commentar keiiieii Wert beilegen kbnne

imd cliese Verse dem Botaniker nicht als Fllhrer dieuen dilrfen

;

daim fahrt er fort: I am, indeed, still inclined to believe that

the genuine original Soma, which will perhaps be discovered

in the highlands beside the Oxus, will bear great resemblance

to this, its later substitute" (Sarc. acidum). Gegen Watt

bemerkt er: I am sorry not to be able to conform my views

to those of the distinguished botanist. The Aryans no more

drank a decoction of the Soma plant than they drank tea

or coffee. It would be, indeed, a disgrace to the interpre-

ters of the Veda and Avesta if Dr. Watt were right.

Since this is not the place to enter into details, I will call

attention to one place in the Atharvaveda V, 29, 12. The

wish is there expressed to a convalescent, that all the flesh

which his disease has stripped off, may be replaced on his

body; „that his limbs may increase in roundness; that he

may grow plump like the shoot (afiQu) of the Soma.“

Vom Standpunkt eines Botanikers ergreift I. G. Baker
das Wort. Er ist der Ansicht, dass die von M. Muller an-

gefilhrte Beschreibung aus einem medicinischen Text deut-

lich auf Sarcostemma hinzuweisen scheme, da keine andere

Kletterpflanze der alten Welt mit blattlosen, fleischigen

Stengeln, die eine hinreichende Menge von milchiger Flilssig-

keit liefere, seines Wissens existiere. Wenn diese Beschreibung

aber nicht hinreicheud verbllrgt oder alt sei, sei vorerst eine

Sammlung der authentischen verstreuten Angaben zur weiteren

Feststellung erforderlich.

W. T. Thiselton Dyer dagegen, veranlasst durch

die ablehnende Haltung Roths gegeniiber der tikastelle,

nimmt einen Gedanken Watts, dass der Soma der Wein seiii

kbnne, wider auf, da Roth den echten Soma in den Hoch-

landen am Oxus sucht und A. de Candolle andrerseits Bak-

trien, Kabul, Kaschmir und Badakschan als einen Teil der

Heimat des Weines ansehe.

M. Muller halt dem gegeniiber an der Bedeutung der
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Ayurvedaangabe fest, weil sie die alteste zugangliche Stelle

sei, die eineii wirklich botanisclien Bericht von Soma gebe.

Es sei die klassisclie Stelle iind sie miisse, bevor wir weiter-

gehen, berlicksichtigt werden, wenn aucli nur am zu be-

stimmen, was man sicli unter Soma dachte. Weiter weist

er darauf bin, dass nacli Angabe der Hymnen selbst Soma mit

Korn (Yava, wahrscheinlich Gerste) nnd Milcli gemischtwerde,

was den Gedanken an Wein aufzugeben zwinge und er

spricht die Vermutung aus, dass man eber als an Wein

vielleicbt an Hopfen denken kbnne.

Im Anschluss daran bericbtet Houtnm-Scbindler ilber

eine Pflanze, die ibm als Hompflanze auf einer Reise zwiscben

Bender Abbas und Kerman in einer Kobe von 7000 Fuss

gezeigt wurde und an jene oben gegebene Bescbreibnug An-

quetils erinnert. It was, as fai‘ as I could make out, a

Sarcostemma or Asclepias, growing to a beigbt of four feet,

and having circular fleshy stalks of whitish colour, with

light brown streaks; . . the leaves had fallen off as well as the

flowers, which I was informed, were small and white; some

seeds adhered to the ends of some stalks . . the juice was

milky, of a greenish white coloiu*, and had a sweetish taste.

A Parsi who was with me, as well as others in Kerman and

Yezd, told me that the juice turns sour after being kept

for a few days, and that the colour of the juice, as well as

that of the stalks, turns to a yellowish brown. The plant

I saw was not a creeper; but I was assured that when it

grew near a tree it twined around it The Hum
grows also in plains, but is then stunted and contains

little juice . . . Houtum- Schindler flihrt dann weiter aus,

dass die von Max Muller angefixhrte botanische Beschrei-

bnng sehr nahe mit der Persischen Hompflanze llberein-

stimmt, nur dass die Beschreibung von einer Person her-

I’iihren miisse
,
die die Pflanze nichtMsch, sondern erst mehrere

Tagenachdem sie eiugesammelt gesehen hlitte. Dann wiirde der

Saft sauer geworden und die Blatter abgefallen sein etc.
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Zu diesem Briefweclisel schreibt Thiselton Dyer ein

Nachwort, in dem er die vcrscliiedenen Mogiichkeiten er-

wagt, ohne eine Entsclieidung zu fallen. Von 'weiteren

Meinnngsaussernng-en ist mir uiir Dr. Aitcliinsons Ansiclit

bekannt geworden, welcher in einer (mir niclit zuganglichen)

Zusclirift an die Daily News vom 13. Milrz 1886, sick dakin

ansgesprocken liat, dass Soma wokl der Wein gewesen sei;

ferner Dr. Watt’s ^Second note on the Soma plant“. Sie

entkalt u. a. einen Brief von Dr. Rice, w^elcker den Gedanken

erwagt, dass Soma sugarcane or some species of Sorgkum ge-

wesen sein konnte; ferner einen Brief Rajendra Lala Mitras an

das Government of India; in diesem keisst es:

In tke later Vedas, tke juice of tke plant appears to

kave keen used, like kops in Europe, as an ingredient in tke

preparation of a kind of beer and not as a beverage by
itself. In poetry of course they talk of drinking tke Soma
juice, but this, in tke Brakmaua period of tke Vedas, is

looked upon as a figure of speech. Tke rituals nowhere en-

join the use of the juice by itself as a meet offering. If we
may rely on this interpretation of tke Bralimanas and the

rituals as the right one, it would be in vain to search for

a plant with profuse sweet juice, for tke Soma. Tke word

,Sweet' which has so muck puzzled the learned Professor

Von Roth, may be safely, nay appropriately, used in a poem

in praise of bitter beer.

An diese stark bedenkliche Aeusserung, deren Unwahr-

scheinlickkeit sick aus raeinen Ausfuhrnngen ergeben wird,

kntipft Watt folgende Worte: This exceedingly valuable con-

tribution gives a completely new phase to tke enquiry, ren-

dering the idea of a ,sweet sap' no more a necessary qua-

lity oftheSoma oftke ancients. Ifthis be accepted, theJffiwwamay

after all prove to be the Soma, the dry and bitter twigs

having, as at the present day with the Homa, been simply

used to flavour some other beverages, much in the same

way as Acacia bark is used throughout India. This com-
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plelely removes all necessity for searching for a succnlent

plant and renders Sarcostemma the least likely of all the

plants which have been mentioned as the possible Soma of

the Vedas . . Watt denkt an Periploca aphylla.

Angesichts dieser grossen Meinnngsverschiedenheit

wird man nicht behaupten diirfen, dass die vereinten Be-
mlihungen von Philologen nnd Natixrforschern zu einem

sicheren Ziele gefiihrt batten. Mir will scheineu, dass die

Vedaphilologie dem widerholt an sie gerichteten Wunsche
nach einer Saminlung aller Notizen, welche der Veda von

der Somapflanze gibt, in der Tat nicht hinreichend ent-

sprochen und das wenige, was sie zu bieten vermag, nicht

genligcnd festgestellt babe. Der von Watt gegeu Roth er-

hobene Vorwurf ist nicht unbegrlindet und seine Meinung,

„that the exceedingly desirable enquiry would be best

conducted by placing in the hands of the naturalist to the

Commission a brief abstract from the Sanskrit authors,

and thus leave his mind unbiased by any theories* nicht

unberechtigt.

Die Beschaffenheit uuserer Quellen macht es aber schwie-

riger als ein dor Vedaphilologie fernstehender sich vorstellen

kann, den Wunsch nach einem brief abstract from the Sans-

krit authors zu erfiillen; denn die iiltesten Quellen, an die

wir ims zuerst wenden, enthalten nicht eine einzige genaue

Beschreibung der Pflanze, deren Saft die Sanger zu preisen

nicht mlide werden. Ich habe die ganze Frago ciner

moglichst eingehenden Untersuchnng unterzogen und lege,

ohne auf botanische Erklarungsversuche einzugehen, das von

mil’ gesammelte Material zu weiterer Pnifung vor — leider

nicht mit der gewiinschteii Ktirze: denn es ist nicht

moglich, ohne der Exegese selbst einen grdsseren Ranm zu

gewahren als dem Nichtsanskritisten notig scheinen mag.

Mit grosser Sicherheit Ihsst sich, wie mir scheint, zeigen,

dass der zum Trank benutzte Bestandteil keine Bliite war,

dass also die von M. Muller zuerst ausgesproebene Ver-
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mutung, es konne sich um Hopfen bandeln, welchei’ einem

Getrank beigesetzt wiirde, aus den vedischen Quelleii keine

Bestatigung findet. Es wird sich ferner zeigen, dass eines

der wesentlichsten Dinge, deneii der Somatrank zugesetzt

wurde, Oder richtiger, die dem Somatrank beigemischt warden,

ausser WasserKnhmilch war und zwar in verschiedenen Formen,

sauer oder sliss
;

ferner, Gerstenmehl
;

letzteres aber ist

um nichts wichtiger als die Milchznsatze und wird in der

Regel nur bei zwei Gelegenheiten verwendet. Endlich

kommt noch eine selten vorgenommene Vermischung mit dem
Sura genannten Trank, sowie ein Honigzusatz in Frage, der

im Ritual kaum mehr existiert, jedoch aus den vedischen

Liedern sich noch erschliessen lasst. Es wird sich ferner

ergeben, dass der Saft auch unvermischt geopfert wurde,

und dass er als ein blosser Zusatz zu anderenGetranken schon um
der Menge widen

,
in der er durch die Steine Oder den Morser

erzeugt werden musste, nicht betrachtet werden kann. Kein

sicheres Zeugnis ist mir bekannt geworden, worauf die An-
sicht, dass er aus Weintrauben gewonnen wurde, sich

stutzen konnte. Ueberall sind es saftige „Schossen“ von

lichter Farbe, gelegentlich „Finger“, „Rohre“, ein- oder

zweimal auch direkt „Zweige“ genannt, die in den Liedern

erwahnt werden, aber keine Beeren. Die von Thiselton

Dyer gehegte Meinung, dass die Bezeichnung wh^u aus einer

Zeit stamme, der der morphologische Unterschied zwischen

Schoss und Frucht noch nicht so tief wie bei uns erschienen

sei, und dass aiiqu, sich in der von Roth angezogenen Athar-

vavedastelle vielleicht auch auf die schwellenden Beeren des

Weins beziehen konne, erhalt keine Stiitze aus irgend einer

Rgvedastelle.^)

Ich habe nicht den Eindriick, dass die Pflanze,

welche einst den Vorvatern der vedischen Inder als die treff-

*) HSchstens kSnnte an einzelnen Stellen die afghanische Traube ge-

meint seia, wie sie Watt beschrieben bat.
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lichste gait, notwendig eins mit der gewesen sein muss, welclie

von ihren Nachkommen in indischen Landen zur Gewinnung
ilires Gdttertrunkes gebraucht wurde. Es scheintsogar, alsob

die Angaben der vedischen Texte selbst sicb widersprachen,

ein TJmstand, der angesichts ihrer Abfassnng in verschie-

denen Zeiten und Landstrichen, durchaus nicht befremdend

sein wUrde. Aber dieser Widersprucli, wenn er existiert,

bezbge sicb immer nur auf die einzelne Pflanze; in der An-
schanung, dass es Scbossen oder Triebe sind, die den Trank

gewahren, stimmen sie sammtlich iiberein. Der EV erwaiint

widerholt, dass diese hellfarbig sind; und in seltenem Ein-

klang durchzieht die Porderung dieser Eigenschaft, wie

unten sicb ergeben wird, alle Lehrblxcher des Rituals; sie muss

also auf altester Tradition beruhen. Piir die vedischen Inder

hat sie ihren natiirlichen Grand. Die Somapflanze ist eine

Mondpflanze. Vom Himmel brachte sie einst ein Vogel und

ihr heller Trieb ist ein heller „Mondesstrahl“. Keine andere

Bedeutnng als diese hat der Vers einer spSteren Rgveda-

liymne, „man meint Soma zu trinken
,
wenn man die Pflanze

stampft; aber keiner geniesst von dem, den die Brahmanen

als Somakennen.“ Die ins einzelne gehende Anwendung von

Ausdriicken, die den Mond in gleicher Weise bezeichnen

wie die -Pflanze, die selbst in den Rgveda hineinreiehen,

schreibt sich zum Teil daher. Soma heissen Mond und Pflanze,

AhQu deren Stengel wie sein Strahl, Apyayana sein Zuneh-

men, wie ihr saftiges Schwellen. Die Pflanze ist die oberste

unter den Krautern, der Mond ist Herr der KrUuter. Dieser

Parallelismus ist weiter ausgesponnen und auf die einfachen

Vorgange des Opferplatzes iibertragen worden, die man im

Grossen und Kleinen als Nachbildung der himmlisehen Dinge

fasste. Das Pavitra, die Seihe, durch die der Soma fliesst,

ist gleich dem Pavitra am Himmel, die Earbe der Tropfen

golden wie der Mondesglanz, die durch die Seihe fliessendeu

Tropfen dem Regen gleich. Daher die verwirrende Piille

abstruser Vergleiehe, welche ein uniiberwindbares Hindernis
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fiir das Verstandnis sind oder, wie icli hoffe, bisher gewesen

sind. Wir werden unsere Anschauungen von dem vedisclien

Soma von G-rund aus Andern milssen, wenn wir zur Klarheit

koinmen wollen, und der zweite Teil dieses Baches ist be-

stimmt, den Beweis der Notwendigkeit dieser Aenderung zu

erbringen.

Beschaftigen wir uns znnachst mit der Pflanze.

A. Die Merkmale der Somapflanze.

1) Soma hat hlingende Zweige.

Wir besitzen einen Bgvedavers, der infolge irriger Er-

kiarung fiir die Eh’age nach der aussern Bescliaffenheit der

Pflanze bisher nicht verwendet worden ist, PV. Ill, 63,14:

Mm te Jcr^vanti Mkatesu gam
nagi/ram duhre na iapanti gharmam /

a no ihara pramagandasya vedo

naicagaJcJidm maghavan randhayd nah. //

In dem Pestgruss fiir BOhtlingk ist von mir S. 43 die

auf V. 11 des genannten Liedes gegriindete Vermutung aus^

gesprochen worden, dass dieses dem Eitual des A^vamedha ange-
hSrte, einem Opfer, welches Konige brachten, nm sich und

ihrem Stamm Sieg und Beute zu sichern. Der hier ange-

fflhrte Vers erwahnt verachtlich die Kikatas und deren

Piirsten Pramaganda als die Gegner des Kbnigs, dem der

Sanger diente. Die Uebersetzung der zwei ersten Padas

ist nicht zweifelbaft. Aus ihnen geht hervor, dass die Ab-
neigung gegen die Kikatas nicht allein auf Rassen-, sondern
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noch mehr auf Kultgegens^tzen beruhte. welche der Gebrauch

der sonst rituell verwendeten Worte und gharma an-

deutet. AQir ist eine schon rgvedische Bezeichmmg dei’ dera

Soma zugesetzten Milch, Gharma ein Name des bei der

Pravargyaceremonie verwendeten Gefasses, welche den ve-

dischen Liedern, wie Garbe gezeigt hat, ebenfalls nicht

fremd ist. Mehr Sehwierigkeiten machen dagegen die hbrig-

bleibenden Worte des Verses, die versohiedene Deutung er-

fahren haben. Grassmann iibersetzt: „bringe uns her die

Habe des geizigen Wucherers
;
das niedrige Gesindel, mach-

tiger, iiberliefere uns." Ludwig (No. 1003) „des Prama-

ganda Besitz bring uns herbei; den von niedrigem Stamm,

gib uns preis." Wenig verschieden davon Zimmer,*) „liefere

uns aus' des Erzwucherers (oder Eigenname: Pramaganda’s,

Filrst der Kikata) Habe; unterwirf uns das Gesindel."

Die individuellen Angaben der beiden ersten Padas lassen

fur den Best des Verses einen wepiger blassen Inhalt als

er in den vorausgehenden Uebersetzungen empfangt erwarten.

Es handelt sich daher darum, oh die Widergabe von mi-
cdgalchd mit „niedrigein Stamm" Oder „Gesindel“ richtig ist.

Es lasst sich zeigen, dass dies nicht der Pall ist, obwol

auch Sayapa und selbst Bohtlingk-Both diese Auffassung

teilen; denn weder im Bk noch im Atharva oder Yajus hat,

wenn man das Petersburger Worterbuch nachschiagt, das ein-

fache Qakha schon die Bedeutung „Stamm eines Gesehlechtes oder

Volkes", welche die spatere Zeit kennt, sondern lediglich „Ast,

Zweig" eines Baumes oder einer Pflanze. In einem Compo-

situm wird sie also noch weniger vorauszusetzen sein
;
daQa-

Qakha „zehnfingerig“ beweist nichts dagegen; micag&lchd

kann demnach nur „was von dem, der niedrige Zweige hat,

stammt" heissen; man kann es, als Substantiv fassen oder

besser vedas dazu erganzen. Zu iibersetzen ist also:

„Was sollen dir, o Indra, die Kuhe bei den Kikatas?

Altindisches Leiden 31,
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Nicht melken ja diese dir Milch noch kochen sie den Gharma.

Bringe uns her des Pramaganda Hahe. Was sie von dein

(Strauch) mit niedrigen Zweigen besitzen, tibergib uns.“

Der Baum Oder Strauch „mit niedrigen Z'weigen“, der den

ViQvamitras so begehrenswert erscheint, -wird schwerlich etwas

anderes als die Pflanze sein, die den kostlichsten aller

Ti’anke lieferte, der Soraastrauch.

So reiht sich an A^ir und Gharma ein drittes Glied

ausdrucksvoll an : Was sollen dir die Kiihe bei den Kika-

tas, die dir keinen Milchtrank bereiten und keinen Pravargya
— gib sie lieber uns. Gib uns auch ihren Besitz an Soma-

pflanzen; „denn“, so ist zu erganzen „sie keltern sie ja

nicht t'fir dich.“

Leider ist die Bedeutung von Pramaganda nicht sicher.

Yaska sagt VI, 32 dass maganda = Imsldin d. i. Wucherer sei;

Pramaganda ware also „Erzwucherer“ und in dem Stamme
der Kikatas batten wir einige der Handler zu suchen, die den
„Trank des armen Hindu" verteuerten. Aber grade die Ver-
bindung von Kikata und Pramaganda zeigt, dass viel wahr-
scheinlicher als diese Annahme die andere ist, welche
in dem Wort den Namen des Konigs dieses allem An-
schein nach nichtarischen Stammes sieht. Wo er ansassig

war, wissen wir nicht. Zimmer verlegt (S. 31) ilm in das

Land siidlich von der Yamuna und Ganga, welches vom unte-

ren Qona und den kleineren, ostlichen Parallelfliissen durch-

zogen ist. Diese Meinung stiitzt sich aber lediglich auf die

uncontrolierbare Angabe zweier spaterer Lexikographen, des

Aiitors desTrikandage^a H, 11 undHemacandra’sIV,26, welche
Magadha und Kikata gleichsetzen. Ich teile daher ganz das
Bedenken, welches Oldenberg^) dieser Identiflkation gegen-
iiber hegt, und glaube, dass, selbst wenn sie richtig ware,
die Moglichkeit einer spateren Namensubertragung immer

1) Buddha S. 410.
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nocli niclit ausgescUossen bleibt. Dib Frage nacb dem ur-

sprunglicben Wobnsitz dieser Kikatas muss also fiirs erste

unentschieden bleiben.

Die Angabe des Vi§vamitraliedes, dass Soma bangende

Zweige babe, durfte auf alter Ueberlieferimg beruben. Denu
meine Deutung wird bestatigt durcb eine einmal im Avesta

(Y. 9, 16) vorkommende Bezeicbnung Haomas: namyastis, die

sicb bei ricbtiger Erkiarung als mit naicagakha nahezu

gleichbedeutend erweist. Seit Justi es mit „mit zarten,

feuchteu 8teugeln“ widergegeben hat, haben es die meisten

Oder alle deutscben Debersetzer in fast derselben Weise

verstanden,^) wobei sowol Neriosengbs mrdujpallava als

persiscb nam „feucbt“ mehr als zulassig mitgesprochen bat.

Denn die Verknupfung mit nabh und verwandten Worten,

auf der diese Bedeutuug berubt, ist sprachlich mehr als

zweifelbaft. Daber bat ricbtiger Mills „witb bending

sprouts “ iibersetzt.*) Mit dem ersten Bestandteil des frag-

licben Wortes, ndmi oder ndmya, ist namlicb ein andei’es im

Yasna belegtes zu verbinden, an dessen Bedeutung kein

Zweifel mbglicb ist:

36, 2 : urmsinto hvo nao ydtaya paitijamyao, atare masdao

almraJtyd, urvasistahyd urvdzaya, ndmistahyd nemanhd, „der

Mann ist am begeistertsten, der dir naht, Feuer des Abura

Mazda, mit der Begeisterung des begeistertsten und mit der

Demut des demutvollsten.'*

Hier ubersetzt Greldiier im Anschluss an den Parallelis-

mus urvamstahyd uroazayd, ndmistahyd nemai\hd ganz ricbtig

') Geiger, Haudbueh s. v. „mit zarten Sprosisen, frisoben Zweigen“

;

„ Ostirauische Kultur“ S. 153, Anm. 6 „mit feucbten, saftigen Schossen”

;

Barthoiomae, Handbuoh: ,init saftigen Scbbsslingen“, Geldncr, Me-

trik S. 129 „saftige Sehosaen“. — Harlez, Ayesta traduit, Lifege 1876

Tome 11*, 1876: ses branches sont molles et fleziblea.

•) Wilhelm, Bezz. Beitr. 12, 105.

Sacred Books of the East XXXI, 2.85.

*) Stndien znm Avesta I, 47. Pilr ydtCiyd liest G. yo thiodyd.
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nS,mista mit „demutsvoll“, leitet es also von namin resp.

mm „beugea“ ab, was auf den ersten Blick sich als das

allein riclitige ergibt. Nun ist gar kein Q-rund vorbaudeii

namista von unserm namin zu trennen; es ist der natiirlicliste

Superlativ dazu: namydsus lieisst mit „sicb beugenden, herab-

hangenden Zweigen“ und stimmt mit ved. naicoQahha genaii

libei’ein.

Wir flnden denselben Aiisdruck gcikha auf die zum
Pressen gelangenden Somazweige nocli in einem anderen

Verse bezogen, der tins einen Schritt weiter flilirt.

2) Soma hat hellfarbige Zweige.

a) aruna liellrot, liellfarben.

In der an die Somasteine gericliteten Hymne X, 94,

deren Verfassername Arbuda Kadraveya Sarpa leider apo-

kiyph ist, lautet der dritte.Vers:

ete vadanty avidann ana madhn
ny unhhayante adhi paJcva dmisi /

vfksasya gdWidm arunasya bapsatali

te subJiarvd vrsablidJi prem ardvisuli II

Diese spreclien. Sie fandeu da den Honig. Sie summen
auf dem reifen Fleiscli. Des rotlichen Baumes
Zweig zerkauend briillten die Stiere.^)

Es ergibt sicli hieraus, dass in der Zeit dieses Liedes

„ein reifer Zweig “ paMd qdJcM wird I, 8, 8 vergleiclisweise geuamxt.

2) Das zweifelhaffce Beiwort der Stiere subharvah babe ich iinuber-

setzt gelasseii. Grass maim sagt ^schdii kaiiend, viel verzebreud“, das

kleine Petersburger Worterbuch „ wohlgenahrt “ ;
Ludwig vermiitet

„Scliweine fressend''. Ich moclite eber glauben, dass $u, wie prasil an
dieser Stelle „Scbossling‘‘ bedentet, subharm also „die Schdsslinge ver-

zebrend^.
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und in dem Ritual seines Dichters der fleiscMge, reife Zweig

eiiies rotlichen Baumes Oder baumartigen Strauches zur Ge-

winnung des Somasaftes verwendet wurde. Das ist iminer-

hin von einiger Wicbtigkeit; denn wenn aucli das Lied dem
spatereii Teil der Liedersammlnng angehbrt, so gehort es

doch hnmerlun dem Rgveda an, also mit zu den altesten

Zeugnissen, die wir besitzen.

An der Bedeutung von aruna „r6tlich“ ist kein Zweifel.

Es ist im Rgveda ein hauflges Beiwort der Morgenrbte.

der Sonne und ilirer Strahlen Oder „Rinder“. Audi die

Rosse Vayu’s und der Maruts, der Blitzsdimuck, in den sie

sicli kleiden, der Wolf sind „amna“-

Nodi eiue andere Stelle kann zum Beleg angefulirt

werden, VTI, 98, 1:

adhvaryavo armyxm dugdham atiQum

juhotanu vrsabMya hsitMam

„o Adlivaryus, opfert dem Herrn der Vdlker den rotlichen,

gemolkenen Sclioss."

Eine dritte, X, 144, 5, ist zweifelhaft;

yam te QyemQ eamm avr’kaiy, padahharad

arunam mandm andhasaji I

ena myo vi tary aywr jlvase

end, jagdra bandhuta. / /

Das Wort m&mi bereitet durch seine abweichende Accen-

tuation grosse Schwierigkeit. DasPW setzt aufGrund dieser

einen Stelle ein auf Wurzel ma, messen zuriickgehendes

Wort mand an ^etwa so v. a. praeparatum“ und ilbersetzt

„das rotliclie Gebrau des Krautes“. Man wird aber schwer-

lidi den noch unvermischten Saft „Gebra.u“ nennen konnen

und die Unwahrscheinliclikeit eines solchen Bedeutungs-

liberganges spriclit auch nicht flir die Richtigkeit dieser

Uebersetzung. Ludwig andererseits nimmt an der Betonung

‘) Icli bezeicline das grosse Petersburger WiU’terbuch von bier ab

stets mit PW, das kleiue mit pw.

a*
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keinen Anstoss, er setzt rmna gleicli m6na „Mass‘‘ iind gibt

No. 666 den Vers folgendermassen wider; „den dir der

Falke, den schonen, den kein EEuber flnclet, mit dem Fnsse

bracbte, den roten, das Mass des Saftes, durcli diesen

ward die Lebensfiille, die Leben verlangert zur Fortdaner,

dnrch diesen erwacbte die Verwandtschaft". „Mass des

Saftes" ist aber kein klarer Ausdruck, daher hat Ludwig

im Commentar sich verbessert und sagt dafiir „manam, wol

Behaiisung". Mir ist diese Uebersetzung trotz des wider-

sprechenden Accentes nocli die walirscheinlichste, weil wir

aus vf§ti, bhuti des Egveda gegenliber dem vi’sti, bhflti

spaterer Texte immerhin die Mdgliclikeit einer Accentver-

schiebnng fhr mana entnehmen konnten. Wir wllrden also

einen weiteren Beleg fiir die rdtliche Farbe des Soma-

stengels erlialteii; aber befriedigend ist die Erklarung des

Ausdnicks niclit nnd ich lege darum auf diese Stelle keinen

Wert.^) Einige weitere Verse, welche Soma „aruna‘‘ nennen,

libergehe ich, weil sie entweder auf den Saft oder auf den

ebenfalls „aruna“ genannten Q-ott Soma sich beziehen, liber

den ich spater zu sprechen habe.

Die durch zwei Stellen des Egveda gesicherte Angabe,

dass der Somastengel rotliche Farbe habe, ist nicht zu

unterscliatzen. Denn durch die sphtere Litteratur der

Brahmanas und Sutras zieht sich die Vorschrift, dass die

Somapflanze resp. die daflxr gewahlten Ersatzmittel,. soweit

liberhaiipt eine Farbe angegeben ist, „arunafai'big“ Oder

ahnlich seiii mlissen. Both hat auf diesen Pnnkt, wie e-s

scheint, keinen Wert gelegt; doch halte ich ihu bei der

Sparliclikeit unserer Nachrichten liber die Somapflanze dni'ch-

aiis nicht flir so unwesentlicli
,

dass er imerwahnt bleiben

dllrfte. Mit Eecht liat Adalbert Kulin^) den Angaben der

Vielieicht ist mana em Part. P. P. „aligemessen“, d. i. avayava.

=*) Mytliol. Stnd. I, 171 ff.
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Brahmaijas mehr Beriicksichtigung geschenkt. Qatapatha

Brahmapa IV, 6, 10, 1 If. heisst es:^)

Wenn man den Soma wegneliraen sollte, so soil er sagen:

„lauft nnd suclit“. Finden sie ihu, so hat es nichts auf

sicli. Finden sie ihn aher niclit, so wird Basse getan.

2. Es gibt zwei Arten von Plialgunapflanzen, rot- and

rdtlich bllihende. Die, welche rotliche Blllteu haben, soil er

pressen. Denn diese, welche rotliche Bliiten liaben, sind

Soma verwandt. Dalier soil er die pressen, welclie rotliche

Bliiten haben. 3. Wenn man rotlich bllihende (Phalgunas)

nicht finden kann, soil er die Qyenahrtapflanze pressen, Denn

yadi somam apahareijur vidMvatecchateti bniydt j sa yadi nlndanti

him adriyeran I yculy u na vindanti tatra pmyoQciiUJ), hriyate. 2, dm-
ydni mi phCdgundni lohUapu^pdrii cdru}}apusx)d}:ii ca sa yany aru^apu-

spclrhi pMlymidni tdny ahhisuYi^uydt / esa vai somasya nyaiigo yad aruna-

X) lisp dpi plidlgundni tasmdd aTanapuHX)dpy ahhi^upuydt. 3. yad/y

arupapmpdiii na vindeyulp Qyenalirtam ahhimypvydt ‘ yatra vai gdyatri

somam acMpatat tasyii dharantyai somasydhgur apatat tac chyencdirtcm

abliavat tasmdc ehyenalirtam ahhismmydt. 4. yadi ipjenahrtaip na vindeyur

addran ahliisunuydt / yatra vai yajnasya giro ^cdhidyata tasya yo raso

vyaxmi^at tata ddardli samahhavaiis tasmdd dddrdn ahhisuniiydt. o. yady

addran na vindeyur aritnadrivvd ahhisupuydt I e^sa vai somasya nyaiigo

yad aninadfirvds tasmdd arupadiirm ahliisunuyat (L yady arupadurva

na vindeyur api ydn eva hdiig ca liaritan huQdn abliiswmydt. Keiiie Be-

(leutiing scheint das Taitt. Brahm, I, 4, 7, 5 tier Barbe bciziilegeii. Da-

gegen stimmt Apastamba XIV, 24, 12 init kleiueii Abweichaugeu zn dem,

was die Vajasaneyins sageu: somdhMve putiJcdn abhisupiiydt / piitikd-

blidva addran plidlgundni ca ydni gvetatrddni syuli / tadahhave yah hag

causadhiji IcslrmTr arupadUrvdh hugdn vd haritdn iti vdjasaneyaham.

IS. apy antato vrJhiyavdn. Es ist wol aiiziinehiiien
,

dass gvetatida bei

Ap. dasselbe wie anipapii^pa des Qat. Br. seiii soli (im Gegensatz zu

loliitapu^pa). — [Die spatereii Commentate sagen gewbhnlich, dass Soma

eiiie Sclilingpflanze sei. z. B. iiacb Say. zu Taitt. (?) I, 8, 3 sind es

die Sclibsslinge der Karira-pdaiize (Caiiparis Apliylla), welche der Soma-

schlingpflanze ahneln. Siebe Eggeling, Sacred Books of the East XII,

394, note 2. Comm, zu Kat. Qr. S. IX, 4, 10 somalatrikhapdani; 28 some

iti latasoma iti karkah; Taitt, Br. I [23J u. s.].



als Gayatri ivacli dem Soma flog, flel ilir beim Bringeii ein

Somaschoss herunter uixd wurcle die Qyenahrtapflanze. Des-

lialb soli er die Qyenahrtapflanze pressen. 4. Wenii man
die Qyenabytapflanze nicht finden sollte, soli er Adaras

pressen. Denn als der Kopf des Opfers abgesclilagen wnrde,

wixrden aus dem davon fortspritzenden Saft Adaras. Desbalb

soil er Adaras pressen. 5. Wenn man Adaras nicht flndet,

soil er rdtliclie Durvapflanzen pressen. Denn die rotlichen

Dilrvapflanzen sind Soma yerwandt. Daher soli er rotliclie

Durvas pressen. 6. Wenn man rotliclie Diiryas niclit finden

sollte, dann kann er anch irgendwelclie goldfarbige Graser

pressen“.

Wenn aucli bei mehreren der genannten Pflanzen die

Farbe nicht besonders erwabnt wird, so ist docli aus diesen

Vorscliriften die Bevorzugung arunafarbiger Gewiicbse als

Ersatz fur verloren gegangenen Soma obne weiteres erkenn-

bar. Wir sehen, dass von den zwei Arten von Phalgunas,

den bellrot nnd den blutrot bliibendeu, nur die erstere als

Surrogat gewablt werden darf and falls solcbe uicbt vor-

banden, nicbt die andere Gattung, sondern eine ganz andero

Pflanze zum Ersatz gewablt werden muss, fiber deren Farbe
nicbts weiter veiiautet. Auch von den Durvas werden nur

die rbtlicben erwfibnt und selbst die an letzter Stelle er-

laubten KuQas sollen wenigsteus der Bedingung
„gelb“^) zu sein entsprecben. Diese Vorscliriften sind darum
nicbt ganz ausser Acbt zu lassen

,
weil zn vormiiten stebt,

dass man bei Auswabl der Ersatzmittel sicli an Pflanzen ge-

balten haben wird, die dem Soma sowol an Saftigkeit als

ausserem Ausseben, besonders hinsicbtlicli der Farbe der

Stengel entspracbeu und man wird sicberlicli lieber auf

Woblgescbmack als ausseren Scbein verzichtet baben. Wir

Both meiiit, dies heisse nur grunes, d. i. nicht ansgetrockn«tes Ku-
^agias, die bekannte Poa cynosnroides, Eggeling ttbersetzt ,yeIlow“,
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flnden in Betreff soldier Snbstitationen zwei Grundsatze bei

Qaiikbayana III, 20, 9 ff. ausgesprochen, die zu viel iniiere

Wabrsdieinlicbkeit baben, als dass sie iiicbt schon von alters-

her batten in Geltung sein sollen; ^wenn dieser (vorgeschrie-

beue) Stoff sidi nidit finden sollte, soli er den, weldien er fiir

den abnlicbsten bait, dafur eintreten lassen. 10. Das ist der

Brandi bei Snbstitntionen.^) 11. Eine Veranderung der (in

den Sprlicben, Versen u. s. w. stehenden) Worte flndet

nidit statt“.

So wird man auch bei fehlendem Soma von je ber nidit

zn eiiier beliebigen, milchreicben Pflanze, soiidern zu soldien

Gewadisen, die am meisten aucb aussere Aebnlidikeiten

aufwiesen, gegriffeii baben
;
gleichviel nun ob der echte Soma

nur gestolilen oder liberbaupt nidit zu bekonimen war. Idi

bin nicht der Ansidit Eotbs, dass es blosse Theorie der

Priester war, wenu sie die Vorschrift tiber die Ersatzniittel

an den Fall, dass Soma gestolilen wurde, anknupften. Denii

aucb in einein Lande, wo die Pflanze in Piille wncbs, werden

Uebeltater gelebt baben, die andern den Geniiss iiicbt gonii-

ten Oder gar das frisdi von den Bergen gebraclite oder in

Tlialern gesamnielte Kraut dem zur Opferung sicb anscbicken-

den Frommen beimlicb entfilbrteii, sei es urn es weiter zu

verkaufen oder es selbst zu geniesseii. Denn es ist nidit

wabrscbeiiilicb, dass Soma, jedeni ohne Weiteres erreicbbar,

am Wegesrande wucbs. Man musste mindestens ilin von den

Bergen bolen oder in Thalern sammeln, entweder selbst oder

diirch andere saniiiieln lassen, und sdion daraus ergibt sicb

ein gewisser Haiidelswert der Pflanze fiir die aiteste Zeit.

b) Icthhru, rotbraun, braun.

Eine, wenn aucb nidit ganz identische,®) so docb arupa

') Man verg'leiclie dazn den Commentar zu Taitt. Br. I [181. 182],

2) Beide Farben kommen neben eiuander vor, so dass eine vbllige

Grleichheit ansgescblossen ist: ^V. IX, 11, 4; AV. VI, 20, 3,
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nabe verwandte Farbe ist babliru. Das Wort ersclieint als

Bezeichnung des Bosses, der Kiih, Kudras (der daneben auch

arusa „r6tlich“, imd in spaterer Zeit tamra, arnpa, lobita

u. s.w. beisst),^) Agnis, der Wlxrfel, eines Geiers (AV. V, 23, 4)

imd einiger nicht nalier bezeicbneter Pflanzen.®) Es wird

allerdings an keiner Stelle von der Farbe des Somastengels

gebraucbt, sondern nnr von den Tropfen nnd dem Gott

Soma selbst. Wenn icli es trotzdem erwbbne, so liegt der

Grund in der Vorscbrift des Tapdya Brahmapa, welcbcs IX,

6, 3 Substitute grade dieser Farbe vorscbreibt.®) Bei der

nahen Verwandtscbaft der Begriffe aruna und babhru ist

diese enge TJebereinstimmung zwischen den Angaben dieses

Brabmapa und denen des Qat. Brahmapa nicbt unwesent-

lich. Es zeigt sicb ferner wie bei arupa aucb liier eino

Uebereinstinimung zwischen der Farbe der Pflanze resp. der

») Siehe Pischel, ZDMG 40, 120.

2) Es wird iu klassisclier Zeit gaiiz im Sinn von’ „gelb“ gebraucht

%, B. Enin. Sa^ibh. V, 8 babandlia balaruijababbni valkalam „cin Bast-

gewand, gelb wie die jnnge Sonne". Der Comnaentar setzt es gleicli pin-

gala. Mehrfach wird es vom Haar, aucb. dem Barthaar, z. B. EaghuvariQa

15, 16 gebraucbt, Man vergleiche aucb AmarakoQa III, 170 u. s. w.

yaM somam na vindeyiilh ptitikm abhi$w}uyur yadi na putiJcdri arjii-

^dni. „Wenn sie keinen Soma fiiiden sollteii, soli er Putikas presseii.

Pindet er keine Putikas, dann Arjunas". Putika’s sind Scblingpflaiizeii,

welcbe Both 1. c. definirt als Basella cordifolia Lam. Eoxb. FI. Ind. 2, 104,

Drury, Useful Plants 68. Ueber die arjunas sagt unser Text weiterhiii

(7) : Indro vrtram aJian I tasya yo nastali somali samadliavat tCini ha-

hhrutuldny arjumni j yo vapdyd titJchmndyds tdni lohitatuldni I ydni ha-

hhrutuldny arjumni tCmy ahhi^uimycit I etad vai hraliinay^o riipam i sd-

Tc§dd eva somam obM^uiyotL / Man soil aucb bier wider von den beiden

Aijunaarten die mit rotbrauner Bliltenrispe wahlen (der Comm, gibt

hahlmitula mit Udasamahahliruvar^^amanjariyiiktCmy arjundni gydmaldni

trmni wider), nicht aber die lobitatulas, die mit roter Eispe. Man wolle

dazu vergleicben, dass es Qat. Br. VII, 2, 4, 26 (S. 586, 12) beisst: yd

osadhih purvd jdtd devehhyas triyiigayi purd (EV. X, 97) ity ftavo vai

dems tehliya etas trili purd jayante vasantd prdvT$i garadi manai nu ha-

hlmipCm aJiam iti soyno vai hahlini^i satmyd o^adhayal?>.
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Substitute und der Gott Somas, die der Oommentar zu Taitt.

Saiiah.^) sich mit den Worten „candramandalasya suvarnatvad

bahhriitvani soniasya ru]yam“ erklart, babhru sei Somas Farbe,

weil die Mondsclieibe golden sei. Es wird sicli spater zeigen,

dass diese beim ersten Anbliek als uubrauckbar und spat

erscheinende Erklarung einen sachlichen Hintergrund hat.

c) liari, golden.

Audi harl, das mit arma und balkni fast gleidibe-

deutcnd ist, wird von der Somapflanze niclit oft gebraucht;

es ist nur an einer Stelle siclier daniit vevbunden, namlich

IX, 92, 1:

pari suvdno Jiarir annuli pavitre

ratJio na sarji sanaye hiyanah, /

„der goldne Sclioss ward gepresst und auf die Seilie eut-

sendet, gleicli wie ein Wagen ziiin Gewinn“.

Diese Bezeidinung durch Jmri hat aber besonderen Wert;

deuu es ist bekaunt, dass die avestischen Texte widerholt

von dem sciiri, mirigaono haomo sprechen,®) allerdings oline

uns zu sagen, ob dies mit Bezug auf Stengel, Blatter oder

Friichte gilt.®) Es ist demuach liberaus wahrsdieinlich, dass

schon der iudoiranisdieu Zeit dieselbe Farbe als Zeicheu

der editon Somapflanze gait.

Audi hari wird, wie arufia, babhru, zur Bezeidinung der

Somatropfen und Gott Somas verwendet.

Das liellfarbene Aussehen der Pflanze ergibt sich feriior

aus eineni Vergleich in BV. I, 137, 3:

tarn vam dhenunt na vasarlm

ahgutp duhanty adribhih /

„sie nielken fur eucli, wie eine lichtfarbene Kuh, den Stengel

1) II, 279, Z. 8 V. u.

2) Yasna IX, 16. 30; X, 12 u. s.

*) Yasna X, 13 kann es den Trank bedeuten.
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mit den Steineu“; die gewolmliche Auffassuiig von vusari

„ morgendlicli
“ ist scliwerlicli richtig. Ludwig libersetzt

„leuchtend“ und meint wolil dasselbe wie ich. Vasara lieisst

als Substantiv, wie bekannt, ,,Tag“, nieht ,Morgen" und es

ist an keiner der drei Stellen, wo das Wort adjectivisch

gebraucht wird, notwendig oder aucli nnr zulassig vasara

anders zu fassen als ^bell". BV. VIII, 48, 7 sind ahani

vasarani nicht „fruh erscheinende", „morgendlicbe“ Tage,

was keinen Sinn gibt, sondern belle Tage. Und an unserer

Stelle wird Soma eben wegen seiner Farbe mit einer liell-

farbenen Kuh verglichen.^

£>

d) Die Farle der Somahuli.

Im Zusammenbang mit dem vorsteheuden raocbte ich

einen weiteren Punkt aus der rituellen Litteratur erortern,

welclier uuverkennbar zeigt, welclie Bedeutnng man der

goldgelben oder liellen Farbe der Somapflanze in spaterer

Zeit beilegte. Sclion Ludwig*) weist auf die Farbe der als

Kaufpreis fur Soma dienenden Kuh liin.

Es ist ein leicht verstandlicher Zug des Rituals, dass

die Tiere, welche man GSttern weihte, die Farbe tragen

mussten, die man dem Lebeuselenient oder der Erscheinungs-

*) A\if helle Farbe cles Somastengels kciunte man aucli aus ^lat. Br. Ill,

3, 2, 3 sclilieBsen: sa yad eva ^obhamyi tat somopawJtamii/i si/dt / vaso

hy asyaitad bhamti gohhanam hy etasya msal.h / sa yo Jiainayi gohhane-

nopacarati gobliate ha. Man vergleicbe dazu III, 3, 3, 18: sagiikram

evaitat hriiMiti. Doch lege ich daranf keinen Wexti, da es namentlich bei

der ersten Stelle scbr zweifelhaft ist, ob sie in diesem Sinne zu ver-

werten ist; Prachtig sei die Somabiille (das Tucli, in welches er einge-

biinden ist). Denn das ist sein Kleid. Prachtig ist ja seiu Kleid (der

Stengel?). Wer ihm mit einem prachtigen naht, wird prachtig". Das
andhas heisst BV. IV, 27, 5 gidcra, IX, 62, 6 gubhra'^ doch kann dies

hier den Trank bedenten.

“) Hgveda IV, 3 (zu I, 49, 1).
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form (ler bctreffenden Gottlieit beilegte. Die Wahl dieser

Farhe spielt claher in alien rituellen Vorscliriften einc grosse

Eolle. Es zeigt sich nun, class es hei der Wahl der Soma-

kuh grade auf die beiden Farben' ankomint, welche als

Kennzeichen der Somapflanze gelten. Qat. Brahm. Ill, 3, 1,

14 ff. lieisst es namlicli:^) die rotbraune mit rotlich braunen

Augen sei die Somakuh. Die rote ist des Vytratbdters

Eigentum,^) welche hier der Kbnig, nachdem er die Schlacht

gewontien hat, an sich nimnit. Die rote, mit weissen Augen,

diese gehort den Manen; welche sie hier fur die Manen

schlachten, 15. Die rotbraune, mit rotlichbraunen Augen,

das sei die Somakuh. Wenn er eine solclie niclit flnden

sollte, soli ‘es eine lichtfarbene sein.^) Wenn er eine licht-

farbene nicht flnden sollte, soil es eine rote sein, die dem

M, sa ya hahhruji pifiydh^i sd somah'ayariy atha yd rold^l set mr^

traglml yam iclaiy rdjd saingrdmam JitvoddhuriUe I atha yd rohiiii i^ye-

tcOcsl sd pUtdevatya yam idam jntrhhyo ghnanti, 15. sd yd hahhruh
ping die St sd somalcrayam sydt I yadi hahhniiji pifiydlc^irji na vinded

arniid sydt / yady amiidnina vinded roMiit vdrtraglmi sydt I roliix^yai ha

tv eva gyetdk^yd dQcwi neycit. 16. sd sydd apravitd I vdy vd e^d nidd-

nena yat somalcrayaiil I aydtaydinni vd iyavi vCtg I aydtaydmny apravitd

tasmdd apravitd sydt I sd sydd ava)}ddMtdMi%dharri(lla7c^ltdsaptainphd I

sd hy eJeardpaiJearupd Imyam vdk Ftir alcarpa hat Kanva (siehe Eggeling)

:

aniipdr^takariiai flir alalc^td a^rom. Kat. VII, 6, 14 sagt: alah^td

(Oomm. akrtacihna), avyahgd (anangahlna), aprar^td (aprajata oder aka-

mita), arajjuhaddhd (abaddha), hahhruh (kapila), pHigald (pingaksi, pih-

gale maclhiivariie aksiiji yasyali), pingaldbhdve ^nittd (raktabhasura, av-

.yaktaraga), ariipdbhdve rohipl (raktavarija)
,

a^yetdJcsi (axaktaksi). Der

Ooinmentar citirt nocli eiiiiges verwandte ans dem Kathaka.

Eggeling bemerkt zu der Stelle : The red cows are compared with

the red clouds, which appear after the thunderstorm (i. e. after king In-

dra’s battle with Vrtra).

3) Comm, nimint gyetdlcfi als Tcrpialocam, schwarzaugig.

Der KaiTivatext sagt dazu: denn diese (hellfarbene) ist die dem

Aussehen nach (der eigentlichen Somakuh) am n^chsten kommeude.

S. Eggeling. Eggeling itbersetzt aruy,a irrig als „a dark-red one".



28

Vj-tratSdter gelicirt. Doch soli er an keiiie rote niit weissen

Augcu deuken“. Der folgende Abscliiiitt hat weniger luter-

esse; detin er enthalt die selhstvevstandliclie Vorschrift,

dass die Soniaknli felilerlos seiii miisse, also niclit horn- oder

schwanzlos n. s. w., auch iiicht tragend.

Wir ersehen aus diesein Absclinitt, dass „rothraun“

resp. ^ lichtfarbeu “ (rotlich) die Farbe dei' Soniakuh seiu

muss. Ueber diese Bedingung sind alle Texte der vedischeu

Litteratur, die ich eiiigeseheii liabe, einig; es heisst z. B.

Taitt. Sainh. VI, 1, 6, 7: arunaya pingeiksya krlnaii / ctad. oai

somasya rupayt svayaivakuim deoataya Icnnati „er kanft tini

eine lichtfarbige, gelbaugige Kiih. Das ist Sonias Farbe.

Urn die eigene Glottheit kanft er ihn“.^) Ebenso VII, 1, 6, 2

:

tasmeid rohinyd pingalayaikahdywnyd sonmm Tcrlniydt „deshalb

soil er Soma uni eine rote, gelbangige, einjahrige Kuh

kanfen“. Ferner Maitr. Samh. Ill, 7, 4, 1: yCimgCi hciblim-

lomnl QvetopaJeaga gucyadaht tat somalmiyanya rupam suemiva

rupeiia Jcrlayte,^) „eine lichtfarbene, rotbraunhaarige, init

weissen Tupfen, mit hellen Augen: das ist die Gestalt der

Somakuh. Er kauft ihn inn seine eigene Gestalt". Tapdya

Mahabr. XXI, 1, 3; sd habhruji pingahsy ekavarsa. Ebenso

stimmen die Sutras in Betonung dieser Farbe iiberein.®)

*) Audi die iilirigeii Aiigabeii dieser Texte, dass sie akuta, akai^ia

u. s, Av. seiu inusse, tiberg*elie idr als liierfitr iinerlieblid].

2) Die Jilaitr. Aveiclit cliirdi die Worte gvetopalcagCi guc^adakm etwas

von der vorliergeheudeu Besclireibuug ab. Das pw. setzt letzteres ver-

uiutungsweise gleidi guci/ciltsi\ icli glaube es bedeutet so viel Avie jipiiigaksi

der andereii Texte : dagegen sdieint mir *seiue Uebersetzuug voii gDctO'-

jpakCiga als „weisslidi aussehend" zweifeiliaft. Das Wort ist uidit ganz

klar. Der Comm, zu Ap. X, 22, 4 erklart gvitro]^aMga durdi gvitrasamcma-

varm apangajpradege, Vielleidit ist eins von den beiden Worten giccija-

dciksl nnd gvetqpaJcdgd eine alte Giosse zum aiiderh und beide bedeuten

dasselbe.

*) XU, VII, 6, 14 ist S. 27 Anm. 1 schou angefllhrt. Baudhayana

sagt von der Somakub; „sai§dru},%d jgingaly {?) elcahdgani hhavati^^ Hira-
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Icli bin weit davon entfernt die WicMigkeit dieser Vor-

sclirift zu iiberschatzen; andererseits darf man aucli niclit

unbeaclitet lassen, dass ihre regelmassige Widerkehr ein

gewisses Alter verbiirgt, nnd dass sie nur ein Glied inelir

in der Eette von Beweisen bildet, die voin Avesta und

Bgveda an bis in. die spatere Litteratur dafiir zeugeu, dass

die Farbe Sonias, des Gottes wie der Pflanze golden, hell-

rot Oder ahnlicli genamit 'wird. Es kommt dazu, dass fast

liberall, wo fiir Soma ein Opfertier vorgeschrieben ist, die

Farbe dieses Tieres als habhm, rotbraun angegeben wirdA)

3) Weitcre Angaben fiber die Somapflanze.

Es sind frlilier zwei Stellen des Jlgveda aiigefuhrt

worden, welclie zeigeii, dass die „Zweige“ selbst zur Ge-

winnuiig des Saftes beiilitzt warden, niclit aber Priichte.

Das lehrt ausser X, 85, 3:

sommn manyate papivdn

yat samphmmty osadldm

„ Soma meint man getranken zu liaben, wenn sie das

Kraut zerstainpfeu^ aiicli der Gebraacli einiger andrer

jiyake^in VII, 5: ujmlcljM somakrayani samaoigd handhumatt yatMgni-

somyo hahhrur aruiui roliixil m / ti^)adlwastdpravUd .... rohhfi jgiiigak^

hahhndomni citropaMga j^rQviivCild ii. s. w. Ap» X, 22, 3—5. Die Be-

stiinmmig in 5 fiir das voii einem Bajanya zu nehmende Tier ist wol spater.

Maitr. Saiplx. II, 5, 1 (46, S) vsmmyani babhrum lomagayi pifigalam

filahheta irngulcCmali / saumtr vci o^adhayab — bahhmli pingalo bhavail

somasya riqjayi smurddliycvL 5 (53, 3) ;
agneyam ajam alahheta saumyatii ha-

blinim T^abliam pingalaiii hhFiUMmmn yd

j

aged — babhrulj pmgalo hhavati

somasya riijgam samrddhyai 58, 18; 72, 14; III, 78, 12; 170, 8:

171, 9, 12; IV, 103, 7 III, 169, 1 rohito dJiumraroTiitaii karJcandhuroMtas te

saumyds (= Vaj. Sauih. 24, 2); Qat. Bralim. V, 5, 1, 9u. s. w. Tiere

oline Farbenaiigabe sind Maitr. Saiph. Ill, 173, 3. 5 {liaiisaj laba), 175, 3

Qculafiga) vorgeschrieben.
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Worte wie parvan, angu u. s. w., welclxe mir mit Sicheiiieit

darzutun scheinen, dass es sich nur um Stengel, rdlirenartige

Pflanzenteile liandelte, die den Saft lieferten.

a) parvan, parus, Knoten, Stengel.

Parvan, ebenso wie sein Synonym parus, bedeutet ur-

sprilnglich „Grelenk, Knoten “
^) und dann, init leicht ver-

standlichem Begriffslibergang „was zwischen zwei Knoten
liegt“, Glied, Stengel. So heisst es X, 68, 9 von Brhaspati,

dass er aus Vala das Mark wie aus einem Pflanzenstengel

lieranszog und AV. IX, 8, 18 wird gesagt:

ya majjno nirdhayanti

paruAsi vi/rujanti ca

„sie saugen das Mark aus und brechen die Glieder“. Es
kann dalier nicht zweifelhaft sein, was man unter den

„Parus‘‘ Oder „Parvan“, auf die Somapflanze angewandt,

zu verstelien liat. Sie sind Taitt. Brahm. Ill, 7, 13 er-

wabnt:

yat te grqvna eiecMduh soma rajan

priyany angani svadhita parUAsi /

tat samdhaisvajyenota vardhayasva

anagaso sadmn it sayilcsiyema. II

Was, 0 Konig Soma, sie mit dem Stein an dir zer-

brachen, deiiie lieben Glieder,^) deine slissen Gelenke,®) das

heile du wider und lasse.es wacbsen durch die Butter. Miichten

wir immer vereint schuldlos wolmen". Ferner in einem

9 Vgl. mjra gataparoan IIV. I, ’80, 6.

Comm, (wayav^i..

Comm, svadhita erkiart der Scholiast durch svusthyena-

vastUtani, was ich fUr so wenig richtig halts wie die Uehersetzung des

pw. durch „gesund“ (sudhita). Ich uehme, wenn die Lesart des Vaitana
Sutra 24 b sukrta, nicht vorzuziehen ist, ein Deuominativ von svadha,

„siisser Trank, Spei8e“ an, so dass svadhita etwa „ver3ttsst, siiss“ liiesse.

Pttr paruiisi steht Vait, purrofi; fklschlich, wie sich aus dem andern ohen
angeftthrten Verse desselhen Sutra ergibt.
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Verse des Vaitana Sutra 24 f.

;

abJdlcsaranti juhvo ghrtena

anga parunsi tava mrdhayanti

„es begiesseu dich die Loffel mit Butter und starken deiiie

Glieder und Gelenke“. Eiii drittes Mai schliesslich in einem

Spruch der Vaj. Sanih., den ich unter aiiQu anftihre. An
einer Stelle kommen diese Parvans der Somapflanze nun aucli

im Bgveda vor, namlich in dem von Roth und andern ganz

verschieden erklarten Verse I, 9, 1:

indrehi matsy andliaso

vigveiMli somaparvdbhiJi /

mahaA ahhi§tir ojas&. //

Roth erklart in beiden Worterbllchern somaparvan mit den

Worten; „etwa Somafestzeit“. Ludwig (No. 448) vermutet

ein Wortspiel und ubersetzt; „an alien Gliedern des Soma-

stengels [an alien Soniafesten]“. Es ist aber nicht wahr-

scheinlich, dass Somaparvan Soinafest heisst; denn wenn

auch parmn an einer Oder zwei Rgvedastellen, namlich I,

94, 4 und X, 53, 1 wirklich Festzeit bedeuten kann, so

iiberwiegen doch iin RV. die Verse, in denen das Wort seine

urspriingliche Bedeutung hat und die zwei obengenannten

Belege, die tatshchlich von den „parMsi^ Somas sprechen,

inachen auch flir unsern Vers diese Bedeutung, obwol die

Konstruktion etwas schwierig ist, wahrscheinlich. Ich iiber-

setze daher unter einraaliger Erganzung von matsi; „Komm,

0 Indra, und ei’freue dich am Trank, (erfreue dich) an alien

Somaschossen, durch deine Kraft gewaltig und hilfreich“ ! *)

andhaso und somaparvabhib sind parallele Glieder. Man wUrde

vielleicht andhasd erwarten; aber mad wie pd, mand n. a. Verba des

Trinkeiis verbinden sich vorwiegend mit dem Genitiv von aaidhas-, ich

habe mir fttr mad notirt I, 85, 6; IV, 32, 14; VIII, 54, 2, wahrend

der Instrumental IV, 20, 4 bei satii-mad und einmal nur beim Simplex

in dem Verse IX, 107, 2 vorkommt. Eben.so wird pa mit dem Geii. ver-

btmden: I, 135, 4; III, 40, 1; VlII, 17, 4; 84, 2 u. s.; mand I, 80, 6
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b) angu, Schoss, Trieb,

angu geliSrt sowol der avestisclien als vedisclien Litte-

ratur an und wird liier wie dort von der Soinapflanze ge-

braucht. Ausser der S. 17 erwalinten Stelle des Avesta

Y. 9, 16 (namyasu?) steht es noch Y. 10, 2 in einem Ab-

sclmitt, welcher uber die Bedeutung keine genanere Aus-

kunft gibt:

frataremcif te Jiavanem

[vaca] upastaomi hukhratvS

yo S,sus hangeiirvaySiti

„der deine Scbossen sammelt“ und in einer weiteren eben-

falls unerheblicben Stelle des Nirangistaii
,

welclie Bezzen-

berger beigebracht hat/)

Im Sanskrit bedeutet angti, ausser den Teilen einer Pflanze

„Strahl“. AV. XIII, 2, 7 heisst der Sonnenwagen, „angu-

mant“, „mit Stralilen versehen". Schon von dieser txber-

tragenen Bedeutung aus wird es wahrscheinlich, dass die ge-

wOhnliche Ubersetzung mit „Schoss
“ richtig ist. Das lasst

sich noch von anderer Seite her zeigen. In einem Verse der

Vaj. Saijihita, XX, 27, welcher von der Vermischung Sura’s

und Soma’s haudelt, Wird zu der Sura resp. der die Sura

liefernden Pflanze gesagt;

atlgund te anguh prcyatdyi parusd paruh /

gandhas te somam avatu niaddya raso acyutah /

„es mische sich dein angu mit angu, pams mit parus.^

a, g. Dieser bei andhas also formelhaft gewordene Spracligebraiicb diirfte

deu Wechsel der Koiistruktioii erkliii'en. Sonst ist die Verbindung von

mad mit dem Inst, nicbt so selten z. B. I, 164, 4; III, 4, 7 svadhaya

u. s, w. Mahldhara (VS, XXXIII, 26) setzt daher aucb ganz riclitig fiir sowa-

parmbldfi „somdfigu})hi(i“. Der Commentar zu Qankb. V, 8, 3 spricbt von

„triparvdno,lt sotnafifavcdi" (S, 232 des 2. Bandes meiner Ausgabe).

*) Bezz. Beitr. 6, 351; cyavanto aUee Ssavo aiihen.

’) Die Taitt. Saiph., welche den Vers in anderera Znsammenbange
citirt, setzt fiir Somam Icdmam (I, 2, 6 a).
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Werni wir auf die sonst mit parus ahnlichwie hier ver-

bundenen Worte acbten, so flnden wir widerholt anga, auch

kaij^a an der Stelle stelien, die hier ah^u einnimmt.’) Man
kann daraus erkennen, dass ahgu so wie diese Worte „G-lied,

Glied zwischen zwei Knoten", daher weiter „Trieb, Scboss“

bedeuten muss. Der Commentar zu Taitt. Saipb. erklart

daruin angu ganz gut mit „suhsmo ’vayava!t‘^ „zarter Trieb“

und parus mit parva (I, 347).^) In dem Zauberspruch AV.

V, 29, 12. 13, in welchem. dem Kranken gewitnscht wird, dass

seine Glieder zunehraen mogen, dass er anschwellen mbge

„ahQur iva“, erfordert der Sinn fiir afiQu die Bedeutung

„Stengel, Pflanzentrieb“. Der Kranke soil wider schwellen,

wie ein saftreicher Pflanzenstengel.®) Es ist dalier unwahr-

sclieinlich, wenn Thiselton Dyer*) glaubt, dieser Vergleich

kbnne sich auf „tlae swelling berries of the vine“ beziehen,

weil jener . Zeit der morphologische Unterschied zwischen

Schossling und Frucht noch nicht so tief wie uns erschienen

sei. Wenn wir alle Stelien mit ahgu prufen und die fiir jetzt

weglassen, die sich auf Gott Soma beziehen und mythologi-

schen Inhalts sind (wie z. B. IX, 15, 5; 67, 28; 86, 46; I,

46, 10), so zeigt sich nirgends eine Mbglichkeit von Friich-

ten, wie Beeren, zu sprechen, die etwa zur Pressung ver-

wendet wiirden.

*) Siehe ausser den Versen Taitt. Bralim. Ill, 7, 13; Vait. 24 f noch

AV. XII, 5, 71 aftga parvaui m graOiaya. BV. X, 97, 12: aiigamaiigayi

paru?parii^. TS. II, 5, 6, 1; Ait. Br. Ill, 31; Vaj. Satph. XIII, 20

kdxt^citkcip^ut paru^oihi/paru^CLff, (der Commentar hat eine ktinstliche Er-

klarung) n. s. w.

AV. VIII, 7, 4 ruft der Dichter aiigumatih Mp^intr vigSHcha

o^aMih neheneinander an, ^angu versehene” Pflanzen nehen Eohrpfianzen

und zweiglosen Pflanzen. Doch ist aus dem Verse weiter nichts zu ge-

winnen, da einige der andern in ihm vorkommeuden Bezeichnungen

unklar sind.

ahQur iva ^yayatam ayani,

*) bei M. Mttller, 1. c. 231. Siehe oben Seite 12.

3
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Es ist olben erortert worden, dass diese Scliossen bell-

farbig sein miissen. Eine weitere Eigenschaft von ibnen ist

ilir Saftreicbtiim.

VIII, 9, 19: yad apUdso angavo

gdvo na duhra udhabhih^

„wenn diese scbwellenden Scliossen, wie Ktilie mit dem Enter,

Milch gaben.“

Die Somas beissen I, 168, 3 trptangu:

somciso na ye siitds trptdncavo

hrtsa pltdso davaso nasate

„wie gepresste Somas mit saftigem Stengel, die im Magen,

wenn sie getninken sind, nicht nihen, sind (die MarutsO“ IX,

74, 6:

arcivid a'^lguh sacamdna urminci

devmyam manuse pinvate tmcam

„es jjbriillte^^ der Schoss, mit der Woge vereint. Seine gbtter-

erfreuende Htille lasst er dem Menscben schwellen.
‘‘

Icli iibergehe IX, 74, 2 wegen seines mystisclien Inhalts, der erst

durch die spater folgenden Anseiaandersetzungeii sich erklaren wird. —
Hang simclit sich GOtt. Gel. Anz. 1875, Stlick 19 S. 586 dagegen ans,

dass man pita apita anf die Saftfiille Somas heziehe. „Die Soma-

sch5sslinge werden iiamlich, ehe der Saft ausgepresst wird, auf die soge-

nannte Vedi gelegt iind mit Wasser beiietzt nm ihii vor dem Vertrockneii

zu scluitzen niid den Saft frischev zu erhalteii. Diese Ceremonie, die

so alt wie der Soniadiensfc sein muss, heisst dpyayana. das Schwellen des

Sonia“. Icli glaube, dass das nicht ganz richtig ist. Es wird unten liber

das Apyayana, das nur eine von den Sutrakimdigen selbst versohieden

aufgefasste Hilfsoperation ist, zu sprechen sein. Es liegt meiner Meinung

nach doch nahe, dass von Anfang an nur saftige Pflanzen gewahlt wur-

den und beim Somakauf wird dieses Erfordernis auch ansdriicklich hetont.

Wenn man sie wirklich ins Wasser legte, um sie frisch zu erhalteii,

was an sich mbglich ist, wtirde man das schwerlich apyayana

nennen.

Das apyayana wird notweiidig geworden sein, wenn man keine

frische Pdanze hatte, oder wenn man den noch darin hefindlichen Eest

von Saft auswS,ssern wollte, z. B. hei Darhringung der Trester, Ich sehe
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Man sagt daher von Soma VIII, 12, 6: samvdm wapin-
vate, „ei' strotzt wie ein Meer“, ebenso IX, 64, 8; sindhur na
pipye arnasd, IX, 107, 12 „'wie ein Strom war er voU an

Saft“; vrsne ta indur plpaya VI, 44, 21 u, s. w.

Der Saft des Angu lieisst plyusa, von eben dieser Wurzel

p%, pya: III, 48, 2:

yaj jayathas tad ahar asya Mme
anQoli plyusam apibo giri^thSm.

„Am Tage deiner Gfeburt trankst du voll Verlangen des

Stengels bergentstammten Saft“, ebenso II, 13, 1; X, 94, 8;

die Milch des Stengels {angoh payas) wird IX, 107, 12 er-

wahnt,^) des Stengels Woge {a'Agor iirmih) IX, 96, 8.

Man gewinnt diesen Saft durch „Pressen“ des Stengels

:

dies lieisst su; asavi IX, 62, 4; suvano IX, 92, 1; sufa I,

125, 3; Sfter aber wird vom Melken des Stengels ge-

sprochen: dull I, 137, 3; III, 36, 6. 7; V, 36, 1; IX, 72, 6;

95, 4; X, 94, 9. Anch die Wahl dieses Ausdrucks, der an

die Zitzen des Kuheuters ei’innert nnd wohl anch erinnern

soil,*) lasst verinuten, dass es sich bei der Somapressung

nicht urn Friichte handelte; sie mlissten mindestens hinglich,

nicht beerenartig gewesen sein.

Der Stengel heisst nberauschend", „shss“ modira VI,

17, 11; 20, 6; matsara I, 125, 3; madhumant IX, 97, 14.

Wichtiger ist das ihm V, 43, 4 beigelegte Wort sugabhasti:

daga ksipo yufijate bdhu adrim

somasya ya gamitara suhasta /

aber keinen Aiilass anziinehmen, dass im IIV- darauf rait apya angespielt

ist. Das Wort apya bekoinmt durch den fortwSihrenden Vergleich Ton

Gott und Pflanze zugleich seine mystisehe Bedeutung.

Man vergleiche dazu die Ausdrilcke gukram payas IX, 19, 5 ;
B4, 1

;

dyumnavat payas IX, 66, 30 ;
pratnayt payas IX, 42, 4 n. s. w.

’) Man sagt ja auch deutlich, dass die saftgefullten SchBsslinge wie

Ktihe mit den Eutern Milch gehen. Siehe oben VIII, 9, 19.

3*
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madJivo rasam sitgaihastir gi/ristham

canigcadad duAuhe gukram anguh.

Das Subjekt der zweiten, Versbalfte ist, wie leicbt er-

sichtlich, adguh und sugabJiastir ist, wie Ludwig iui Gegensatz

zuiu PW. ganz liclitig erkanute, Adjektiv dazu. sugabliasti

wil’d sonst mit Bezug auf die Somapresser und Tvastr ge-

brauclit i) und bedeutet in diesem Falle wie das sonst wider-

holt von den Adbvaryus gesagte suhasta, „gescluckt“. Das

passt nattirlicb nicht auf den Somastengel. Bei einer

Pflanze kann ^scbbnhandig" nur eine Anzabl zusammen-

sitzender scboner Sprossen bezeichnen. Ludwig iibersetzt daber

„starka,stig“. Diese Uebersetzung wird dadurcli gestiitzt,

dass iu einer bald zu bespreclienden Stelle von „Fingei’n“

des Soma gesprochen wird, sowie durcli ein BV- X, 42, 8

vorkommendes bisher in selir verschiedener Weise erkiartes

Wort: hdhulanta:

pra yam antar vrsasavaso agman

tlvrSh soma hahulantdsa indram.

PW. gibt das nur hier belegte Wort wider mit „dicken

Bodensatz habend", ihm folgt Grassmann, und Ludwig
sagt „von grossem Umfange“. Fiir die erste von beiden

Erkiarungen finde icli gar keinen Grund. Noch scheint mir Sa-

yapa’s Deutung bahulam annadikam ante yebhyas te, welche

auch Ludwig fiir „wobl moglicli“ halt, dem richtigen naher

zu kommen als jene anderen. bahula lieisst sclion im BV.
ausser „dick“ „viel“

;
balmlanta kann also sehr gut „mit

zalilreichen Euden“ oder „Auslaufern“ heissen. tivra be-

deutet „spitzig“,®) Soma steht fiir Soinaiigu. Zu iibersetzen

ist also: „in den in gewaltigen Pressungen die spitzigen,

vielverzweigten Somaschossen eingingen“.

Fur BV. V, 43, 4 crgibt sicli demnach folgeude Ueber-

') FV. IX, 72, 2 resp. VI,' 49, 9.

’*) An andem Stelien auch, wie sick spater ergeben wird, ,wilrzig“.
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setzung: Die zehn Finger, die beiden Arme, Soma’s ge-

schickte Schlachter, scMrren an den Stein. Der schdube-

stockte Stengel molk seinen scbimmernden hellen Saft.^)

Eine andere Stelle, in der mbglicherweise von „Hftnden“

der Somapflanze gesprochen wird, ist der unten unter qarya

zu erwabnende Vers IX, 110, 5; doch ist er in seiner Deu-

tnng nicht hinlanglich gesichert, urn als Beweis zu dienen.

Eine weitere Cbarakteristik erhalt das Wort aiiQU VIII,

61 (72), 2 durch das Adjektiv ti^ma

ni tigmam abhy aiigum

stdad dhofa manav adhi /

Jusatio asya sahhyam II

tigma lieisst „scharf, spitzig“ und wird im EV. vom

Beil, Donnerkeil, Glanz gebraucbt; einmal auch von Soma

selbst ni, 48, 3, wo es wol nur „scharf, kraftig schmeckend"

beissen kann.

upasthaya mdfarani annam aitta

tigmam apagyad dbhi somam udhar /

„Er trat an die Mutter beran und bat um Speise. Er

scbaute auf den wurzigen Soma im Enter".

Ob tigma in unserer ersten Stelle „ spitz" (mit Bezug

auf die Pflanze) Oder „wurzig“ (mit Bezug auf den Saft)

bedeutet, ist nicbt zu entscbeiden; beides wurde sacblich

ricbtig sein.

Mehrfacb tritt die Bemerkung auf, dass der Schossling

brblle, donnere, ziscbe.®) Es ist wol mbglich, dass bei dem

Zerstossen mit den Steinen der zerplatzende Schossling einen

lauten Ton gab, dass der ihm entstrdmende Saft bei Ver-

1) Das Wort suhastya IX, 107, 21 md hastya II, 14, 9, (beide auf

Soma beziiglich) iibergebe ioh; sie sind nicht hinreichend klar; immerhin

ware mBglich, dass sie hierher gehBren.

2) aravit IX, 74, 5; roruvat IX, 91, 3; dhamant VIII, 85 (96), 13;

stanayant IX, 72, 6; vavagana IX, 95, 4.
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mischung mit der Milch zischte;^) darauf kommt aher Mer,

wo es sich um die Charakteristika der Somapflanze handelt,

nicht viel an. Die Betonung dieser Eigenschaften wird nur

verstandlich in der Voraussetzung, dass die Vorgange auf dein

Opferplatze ein Ahhild sind von denen am Himmel, dass die

Eigenschaft des donnernden, hrilllenden Stieres hergenommen

ist von Grott Soma, der als Liehling Vayns, von den Maruts

hegleitet, unter Donner und Blitz sich mit Indra in das

sturmumtobte Werk der Widergewinnung der hiramlischen

Kiihe teilt. Die Somapflanze ist nun der Vertreter des

gleichbenannten G-ottes auf der Erde. Auf seinen Reprasen-

tanten werden die Aeusserungen seiner eigenen Macht leicht

ilbertragen. Ohne diesen Gesichtspunkt wiirden maiiche

Ausdrttcke gar nicht verstandlich sein. So heisst es z. B.:

IX, 68, 6, dass der AhQU umherwandle,^) 74, 2, dass die

Stiitze des Hiramels, der wohl eingefugte Behalter, der ge-

fiillte AhQu von alien Seiten herum schreite.®) „Wie. ein

Stier, der die Heerde umkreist, briillte (Soma); er legte den

Glanz der Sonne an“ heisst es 71, 9;*) „er regt das Meer

') z. B. ES., 60, 1 ut te_ (v^mSsa irate sindhor iirmer iva smna7.i

,es erhelit sich dein Spriihen, ein Sausen wie das von der Woge eines

Stromes.“ 67, 18: te sutaso madintamali QidcrCi myum asrk^ata „die

stissesten Tropfen, die hellen, entsandten den Wind,“ 69, 2: pavamdnd(i

sayitanili praglvnatdm iva madhuman drapsali pari vdram ar.?ati „sich

lilnternd — dem Getose von Kampfenden gleich — stromt dor susse

Tropfen iiher die Seihe.“ Vielleicht gehSrt aucli IX, 1, 8 dazu: tarn trti

himanty agruvo dhamanti haJcurayi drtim „es entsenden ihn die Jungfrauen,

sie hlasen den Dadelsack“ (= afigu), wenn hakura vom pw. recht als

Dudelsack erklSrt ist. 91, 3 Irte payo goTi „er regt an die Milch der

Knh." Selbst bei der einen oder anderen der bezeichneten Stellen ist es

mir aber fraglich, ob sie hierher zu zieheh ist.

“) aiigiMH pariyantam rgmiyctw.

diw yak skambho dhariipali svutataji / dpim^o aii^uk paryeti

vigvatak.

*) uJc^eva ySQia pariyann ardvU adhi tvi^ir adliita suryasya,
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mit den Winden auf“ IX, 84, 4.^) Dalier wei’den die Worte
dJiamawt, stanayant besser in dem mythologisclien Teil dieses

Bnches ihre Dentung und Erledigung finden.

c) Tisip, Finger.

Dies Wort, sonst unr in der konkreten Bedentung

„Finger“ gebraucbt, ist eine Bezeicbmmg der Somaschossen

in dem von ihrer Mmmlischen Abkimft redenden Verse

IX, 79, 4:

dim te ndbha paramo yd Made
prthivyas te rurulmh sAnavi ksipaTi I

ddrayas tva hapsafi gor ddhi tvaei

apsu tva Mstair duduhiir mani§inah //

Der 2. Pada ist niclit, wie Pisckel (Ved. Stnd. I, 70)

will, eine Art von Glosse zum ersten, sondern nur eins von

vier selbstandigen Gliedern, die der Eeihe nach Somas Ur-

sprung am Himmel, sein Wachstum anf der Erde, die

Pressung und Wasserung scbildern. Der in der ersten

Versbalfte ausgesprochene Gedanke kehrt in anderer Fassung

IX, 61, 10 (VS. XXVI, 16), wider:

ucca te jutam andhaso

divi sad hhumy a dade /

ugram garma mahi gravah //

„In der H61ie ist deines Krautes Ursprung. Am Himmel

befindlicb hat die Erde es empfangen.“

Piscliel lasst sicb durch rurtthuk, hqpsati, duduhuh be-

stimmen, den Accent in adade zu tilgen und ubersetzt: „der

Nabel von dir, dem vorzuglichsten, wird angeknilpft an den

Himmel"; das bedeute soviel als: „du steigst von der Erde

zum Himmel hinauf." Nun ist aber das Gegenteil davon

richtig. Soma steigt vom Himmel auf die Erde; das beweist,

ausser vielen andern den hiinmlisclien Ursprung des Krautes

Indn^b samudram udiyarti vdyubMli.
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betonenden Versen, aucli unsre eben angefiibrte Parallel-

stelle. Auch ist die von Pigchel vorgeschlagene, ausschliess-

licbe Beziebung von ya auf paramo unter gleicbzeitiger Er-

ganzung von asi nicbt obne textkritisclie Bedenken, eben

weil ein regelrecbt betontes Verbum schon daneben stebt.

Bebelfen wir uns also mit dem iiberlieferten Zustand des

Textes, so bleibt, soviel icb sebe, nur librig paramo ent-

weder auf Soma selbst oder auf divi oder drittens sanu des

nachsten Pada zu bezieben (sanu ist mehrfacb z. B. I, 10, 2

Maskulinum). Dann ist adade entweder passivisch oder me-

dial. Icb ziehe die Verbindung mit divi vor, obne aber

andere Moglicbkeiten auszuscbliessen
,

und iibersetze: „an

deiner Geburtsstatte am Himmel, der als der bbcbste sie

empfing, auf der Erde Rticken sind deine „Fiuger“
gewacbseii. Es kauen dicb die Steine auf des Eindes

Haut, in den Wassern molken dicb mit deu Handen die

Klugen.“ Welcbe Fassung man bevorzuge, kein Zweifel

bleibt an der Uebersetzung des flir uns bier wicbtigen

zweiten Pada, und dieser sagt, dass auf der Erde Eiicken

Somas „ Finger “ wacbsen. Also aucb dies Wort scbeint

darauf zu fiibren, dass die Somascbosslinge flngerartige, lang-

liche Glieder gewesen sein miissen.

Das gleicbe lehrt der einmal vorkommende Ausdruck

d) valcsana, Robre.

Vm, 1, 17:

sota hi somam adrihhir

em enam apsu dhdvata /

gavya vastreva vasayanta in narah

nir dhuksan vaksanahhyah //

vaksanah muss, wie Piscbel, Vediscbe Studien I, 178 if.

gezeigt bat, bier den Stengel als den hohlen Ort (die Robre)
in dem der Saft sicb beflndet, bedeuten. „Presset den Soma
mit Steinen; spiilt ibn in den Wassern, In Milcbgewander
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gleiclisam ihn kleidend rndgen die Manner ilin aus den Stengeln

herausmelken." Auch hier steht wider, wie oben 6fter bei

aAgu,^) das Verbum duh, und vaksand wird widerholt fiir

Enter oder Zitze der Kub gebraucht.

e) vdna, Eohr.

Aucb vand lasst sicb mit grosser Sicberlieit als Name
fur den Somastengel erweisen. Zwei Verse kommen in Be-

tracht, zunachst der nicht nur aus diesem Grunde interessante,

EV. IV, 24, 9:

hhuyasd vasmm aearat Teaniyo

avikrlto akdnisam punar yan /

sa hhuyasd kanlyo ndrireoit

dind daJcsd vi duhanti pra vdfiam //

Der Vers ist wie die beiden ihm folgenden ein Zusatz

zu der Hymne, an deren Ende sie stehen. Oldenberg hat

(Egveda I, S. 154) den zehnten gut als Frage eines San-

gers erklart, der seinen Indra gleichsara zum Verkauf aus-

bietet. Niclit wahrscheiulich ist es abcr, wenn er zwischen

V. 9 und 10 melir als einen ausserlichen Zusammenbang ver-

mutet. Gemeinsam ist beiden Versen nur der Gedanke des

Angebots zum Kauf und dieses rein ausserlicbe Bindeglied

war wol die Veranlassung sie hier zusammen anzureihen.

Gegen die Beziehung des neunten Verses auf Indra spricht

die Anwendung des Neutrums kanlyas, yor allem das „vi du-

hanti pra vdnam“ des letzten Pada. Aueh Ludwigs Ueber-

setzung^) trifft das richtige nicht; denn es ist nicht gut

mogKch, vasmm mit kanlyas zu verbindcn. kanlyas ist in

PMa a) Subjekt, wie es in c) Objekt ist, und regiert txiswow

1) Siehe S, 35.

•) „ftir sehr viel wollte er geringen Kaufpreis ;
zufrieden [auch] nicht

verkauft zu hahen kehrte ich urn; er aher gah das wenige nicht hin fttr

vieles
;
Dumme und Kluge makelu herum am Kaufpreise.“
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acarat, das lat. veneo zu vergleichen ist. Ich iibersetze also

:

„um zu hoheu Preis kaxn zu weuig zum Verkauf.“ Dies ist

ein gegeu einen geizigen Handler gerichteter Vorwurf, der

aus dem Munde des Kauflustigen kommt. Auf diesen Handler

bezieht sick das im dritten Stollen stehende Pronomen sa:

„der liess um zu liohen Preis (jetzt) selbst das zu wenige

niclit.“ Ueber die dazwischen liegenden Worte des Pada 6)

aviknto akanisani punar yan ist folgendes zu bemerken.

Punar yan heisst niclit, wio das P.W. s. v. han und Grass-

raann meinen, „kehrteichbeim“, sondern nur pWiderkommend".

Der spreeliende ist, wie aus a) und c) liervorgeht, niclit der

Handler, sondern der Kaufer. Schwierig ist es dvihrUa

riclitig zu erklaren. Ueber die in der passiven Bedeutung

dieses Particips „unverkauft“ liegende Schwierigkeit sind

alle Uebersetzer hinweggegangen
;

denn „obne verkauft zu

liaben" ware doch aviknya. Mir scbeint daher geeigneter,

darin ein Bahuvrihi zu seben, „einer dem nicht verkauft

Worden ist,“ sowie dhuia AV. VII, 97, 7, einer ist „dem

nicht geopfert worden ist.“^) Auch dieser Gebrauch ist

etwas hart; aber er ist grammatisch erkiarbar und die Be-

deutimg passt zu dem iibrigen Inhalt des Verses.

Um welchen Verkaufsgegenstand es sich handelt, lehrt

der vierte Versteil: vand, um das „Rohr“, den Somastengel.

Daher schlage ich folgende Uebersetzung vor;

Allerdings wire! das einfaclie Im einige Male mit dem Accusativ

verbunden, so dass Imta „iinbeopferfc^‘ ware. Aber dieser Gebrauch des

Acc. ist noch fast gar nicht vedisch. Das P.W. notirt nur tvd juhomi

AY. I, 31, 3. m lio^yami TS VI, 4, 5, 6; vielleicht HY. YI, 50, 15. Ganz
unabhangig davon kbnnen wir dhuta aufldsen in yasmai hiitaip nasti

und ebenso avikrita in yasya (yasmai) vikritaiii nasti; „dem nicht ge-

opfert" resp. „niclit verkauft" wiirde; aber nicht „der nicht opferte" oder

„ nicht vez’kaufte", sowenig als adatta = adattm sein wird. Man findet

vielleicht eine Schwierigkeit in der Pan ini VI, 2, 172 widersprechenden

Betonung von Avikrita. Papinis Eegel ist aber zu eng gefasst, wie die

bei Garbe, KZ. 23, 513, unter No. 2 erwahnten Ausnahmen zeigen.
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„Um zu hohen Preis kam zu wenig zum Verkauf. Als

man mir niekt verkauft hatte, wollte ich widerkommend

damit zufrieden sein. Da Hess der (Handler) mir selbst urn

den zu hohen Preis das zu wenige nicht (mehr). Schwache

Geister zermelken jetzt das Eolir." Man wolle bemerken,

dass anstatt des gewohiilichen duh bier vi-pra-duk steht, was

ich durch „zermelken‘‘ auszudrilcken suchte.

Der Dichter spriclit naseriimpfend von dem dummen
Verkaufer, in dessen Handen jetzt der erwtinschte Soma
zuriickgebUeben ist und zum Trank verwendet wird. Ganz

ahnHch spracli, wie wir sahen, ein anderer Sanger seinen

Groll gegen die Kikatas und deren Besitz an „niedrigen

Zweigen" aus. Dort war Soma in den Handen eines feind-

lichen Stammes, hier bleibt er das Eigentum eines Handlers,

der vielleicht ebenfalls fremdem Geschlecht angehSrte.

ITnser Vers bietet ein Bild des Feilschens urn die Soma-

pflanze, das urn so Avertvoller ist, als sonst in den Liedern

des Pgveda hieriiber nicht gesprochen wird, aus Grunden,

die sphter ihre Erorterung finden werden.

Noch ein zweites Mai ist vana allem Anschein nach

eine Bezeichnung des Somastengels: IX, 50, 1:

ut te gu.pmsa irate

sindhor urnier iva svanah /

vanasya codaya pavim. //

Favi hat zunachst die Bedeutung „Radschiene, Rad-

kranz,“ welche liier nicht passt; daneben eine andere, welche

von dem PW. als „metallener Beschlag des Speeres oder

Pfeiles^ angegeben wird. Diese Erklarung trifft nicht ganz

das richtige, aber sie fuhrt dahin. Das Nirukta sagt 12, 30,

dass pavi soviel als galya „Pfeil“ sei und die Nighaptns

(sowie andre. Lexikographen) filhren unser Wort 2, 20 als

vajmnaman an.

In einem Vaj. Saiph. VI, 30 an den UpahQusavana ge-

nannten Pressstein gerichteten Spruch heisst es: vUa-

mena pavinorjasvantam madhumantayi payasvawtam (adhvaraup



44

hrdJii). Bei einem Stein kann pavi nur eine Fiache oder

Kante sein; ein metallener Beschlag des Somasteines,

wie das PW meint, existirt niclit; wokl aber heisst nacb

Pischels sehr einleuchtender Deutung der Pressstein PV.
VIII, 26,24: agvapr^tJia „mit scharfem Rticken."^) Wir tun

daher recht, wenn wir die Worte der Vajasaneyi Saqih.

uttamena pavina mit Mahidhara gleicli ufkrstena vqjrasadr^ena

setzen und damit den Angaben unsers alten Vedalexikons

uns nahern. „Bereite das Opfer mit deiner besten Kante

(oder „Rncken“).“ Eggeling libersetzt Qat. Brabm. Ill, 9, 4,

5 direkt mit „bolt“.

So ist es denn auch RV. X, 180, 2

srltam sanigaya pavim indra tigmam

vi gatrun ta^ii vi mrdho nudasva,

zu fassen, tigma pavi ist nichts andres als Indras Donnerkeil

(vajm), der widerholt „scharf“ genannt wird.^)

Kehren wir zu den Worten vatj,asya codaya pavim zuiiick,

so wird nacb dem oben gesagten vanasya pavi ein kantiges,

donnerkeil-abnlicbes Stiick des Somastengels sein, fiir den

sonst allgemeiner aiigu gesagt wird. Wir gewinnen damit

ein Zeugnis iiber die aussere Form des Somastengels, welches

ziemlich vereinzelt steht; das wenige, was in dieser Beziebung

liinzuzufiigen ist, wird spater seine Stelle flnden.

f) uparuh, ScbSssling (?)

Dieser Ausdruck steht nur an einer Stelle IX, 68, 2:

V, 31, 5 lieissen die Steine seibst ana^^vdsa^, <pavayo ’rathd

Badkriinze oline Wagen iind Pferde, welclie die Dasyus aiigreifen,

Zwischen den yierkantigeii Teilen des Kadkrauzes nnd der Bedeutung,

„Kante, DomierkeiP, lasst sicli, wie mir scheint, leicht der Uebergang

dnden, wenn man die Bezeiclmiing caturbhr§th Donnerkeil AY. X,

6, 50 erhalt, herbeizieht.

*) tigma BY. I, 33, 13; YII, 18, 18; tlk^^akY, XII, 5, 66; tmandhi
AY. XI, 10, 3; caturhhr^fi AY. X, 5, 50. Indra scharft ilin zum Kampf
gegen die Feinde. I, 55, 1; YIII, 15, 7; 65 (76), 9 u. s.
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sa roruvad dbhi purva adlcradot

upamhah grathayan svadate Jiarih /

tirah pavitrmn pariyann urn jrayo

ni garyani dadhate deva a varam.

Leider kommt das Wort sonst niclit vor, so dass wiv

iiber seine genauere Bedeutuug nur auf Vermutungen ange-

wieseE sind und aus dieser Stelle nichts fiir die Somapflanze

Cliarakteristischesentnelimenkonnen. Sayapa deutetesaufdie

dnrclibreclienden Pflanzen {urdJwam pradurihavana^la o^adha-

yas), dasPW. sagt „Schoss“, Lni-wig pUrvauparuJiah „Spitzen

der Zweige.“ Da aucli das Verbuni uparuh uns keinen An-
balt gewahrt, weil es erst im spateren Sanskrit vorkommt,

so enthalte ich mich jedes Deutungsversiiclis. Es wiirde sich

ebensowenig ein sicheres Resiiltat ergeben wie bei einer

Besprechung der drei ayestiscben Yasna X, 5 steheaden

Namen von Teilen der Haomapflauze: varsafi, fraspareglia,

fravaJcga, uber die icli nichts zu sagen wage. Nur so viel

scheint wol aus ihnen hervorzugehen, wenn wir wenigstens

die einheiinisclie Ueberlieferung und Neriosengh beriicksich-

tigen, dass auch bier von Fruchteu Haomas nicht ge-

sprochen ist.

g) andhas, Pflanze; Trank.

Die geringsten Ergebnisse liefert eine Untersuchung des

so baufig von Soma gebrauchten Wortes andhas. Es gebbrt

fast ausscbliesslich dem Rgveda an, kommt im Avesta gar

nicbt, im Atbarva nur zweimal und in der tibrigen Litteratur

nacb Ausweis des PW sehr selten vor; es scheint frbh aus-

gestorben zu sein. Gleichwohl ist es alt, denn seine Ver-

wandtscbaft mit dvdog liegt klar zu Tage. Haug hat wol

mit Riicksicht auf diese Verwandtschaft versucht, dem Wort

eine sehr bestimmte Bedeutung zuzuweisen, indem er andhas

fill’ einen bliihenden Somazweig erklarte.^) Es ist mSglicli,

‘) G-i5ttinger Gel. Anz. 1875, S. 595: „die Blttten, die bei dem Saroo-

stemma intermedium weiss sind, haben die Formen von Dolden, sind gross

-V
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dass dies die einstige Bedeutung des Wortes gewesen ist;

der tatsacliliche Befund erlaubt nicht, sie noch fiir den

Jigveda anzusetzen.

Eine Eeihe von Stellen seheidet von vornherein ans,

weil andhas in ilinen in schon formeliiaft geveordenen Ver-

bindungen steht und keine Auskunfl aus ihnen zu erlangen

ist.‘) Aus den iibrigen ist zunadist zu entnebmen, dass der

Adler es holt und bringt,^) dass es dem Himmel entstammt,®)

es heisst somasya-andhas Oder somyam andhasf) steht X, 94, 8

neben ahQu und scheint der allgemeinere Ausdruck zu sein.®)

In all diesen Fallen ist andhas lediglich die Somapflanze.

Von Adjektiven, die damit verbunden sind, babe ich

angemerkt cukra IV, 27, 5; guhhra IX, 62, B; Ofter madhn
I, 135, 4; in, 40, 1; V, 34, 2 u. s. w.; madya VII, 92, 1;

gorjika VII, 21, 1; vivaksana VIII, 1, 25; manlsin II, 19, 1;

sudak^a IV, 16, 1 ;
sudaksa, prahosin VIII, 81, 4. Sie be-

sagen alle nicht viel; das etwas bedeutsainere prsthya IV,

20, 4 bespreche ich spater.

Die neben andhas stehenden Substantiva und Verba

sind etwas wichtiger; sie zeigen, dass unser Wort im Egveda
ausser Somapflanze auch denSomasaft bedeutet. Hierbei

ist beachtenswert, dass das bei angu u. a. oft auftretende

und fleisoLig und stehen am Ende der g-anz blattloseii Zweig'e, dereii

oberer Teil zarfc ist, und die von mancUen Tieren, wie den Ziegen ge-

ftessen werden; andhas bedeutet sonach offenbar den blilhenden Soma-

zweig und nicht Kraut im allgeme^en. “

‘) Mit pa: III, 40, 1: sa 'paM madhvo andhasdh 'VIII, 13, 21:

imasya pdhy andhasah 17, 4: pibcl m Qiprinn cmdhasah', 84, 2; V, 51, 5;

VII, 90, 1; I, 136, 4. Mit mand: mandano yciJiy andhaso I, 82, 5;

80, 6; VI, 43, 4; VIII, 33, 7; X, 50, 1; 167, 2 n. s. w. Mit made:
modern andhaso made VIII, 17, 8; 32, 28

; 33, 4 u. s. w.

V, 45, 9; IX, 68, 6; X, 144, 5 (mhndm andhasah s. S. 19).

") IX, 61, 10 a. S. 39.

•*) Vin, 32, 28; X, 32, 1; 50, 7.

*) suiasya somyasyandJiaso aAgoh piyusam.
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Verb duh bei andhas, wenn icb recht sebe, nie vor-

koHirat. Audi dieser Umstand weist wie oben Vers X,

94, 8 darauf bin, dass andbas das allgemeine Wort ist, das,

woraus wirklidi der Saft gewouiien wird
,
dagegen der angii.

1) andhas beisst „ Somapflanze".
su: III, 48, 1; IV, 16, 1 asma id andhah susuma

sudahsam; V, 30, 6; 51, 5; VII, 21, 1; 90, 1;

VIII, 2, 1; IX, 58, 1;‘ 62, 5 (?); 101, 13; X,

76, 6. — andJiasaJi sutam VI, 42, 4.

haps (hhas) I, 28, 7.

hr ahary - andhaso mrtman VI, 63, 3.

pi IV, 27, 5.

2) andhas beisst „ Somatrank."
ars andbasa IX, 1, 4; 86, 44 (noin.).

dhanv andbasa IX, 67, 2.

vas apo andbasa IX, 16, 2.

sru + pari andbasa IX, 55, 1

.

dharci andbasab IX, 58, 1.

indavo ’ndbasab AV. VI, 2, 2.

pu lY, 1, 19; IX, 55, 3; 61, 19.

sine, niit und obne pari II, 14, 1; IV, 1, 19; VI,

68, 11; VIII, 24, 16; X, 116, 4. AV VII, 58, 2.

und + w V, 54, 8 madhvo andhasa.

yam VII, 92, 1; hu II, 14, 5; hhr pra V, 41,

3 (siebe unter 1 su: VI, 42, 4 pra bharandhasah

sutam).

ag vi IX. 51, 3; uc sam VII, 20, 4; pa I,

135, 4; II, 19, 1; 35, S u. s. w. (andere Beispiele

siebe S. 46) yatanaiidhahsi pitaye VII, 59, 5; mad

IX, 107, 2; mand (s. S. 46), jarhrsano und dhr-

samano andhasa I, 52, 2. 5; papri I, 52, 3; vrs

+ a VIII, 50, 3; avita VIII, 13, 15; hharad no

vajam andhasa IX, 52, 1; hudh X, 32, 1.

andhainsi madirany a — agman VI, 69, 7; blinlich

VII, 68, 2; 73, 4.

f
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Bei eiaigen der Beispiele kann man der Meinung sein,

dass sie zur zweiten resp. zur ersten Gruppe gehoren, bei

einigen anderen wie VIII, 67, 1; IX, 101, 1; X, 144, 5 ist

die Deutung uberhaupt zweifelhaft
;

das wird aber an dem
Ergebnis nichts andern, dass andhas nirgends mehr die Bliite

der Somapflanze, wie man nach Ausweis des griechisclien.

dv&os erwarten konnte, bedeutet, sondern ledigiicli Pflanze

(d. h. Somapflanze) und Somatrank. Um dies Ergebnis mog-
liclist gesichert hinzustellen, babe ich meine Sammlungen
breiter als sonst notig ware vorgelegt. Es zeigt sicli, dass

die Angabe der Commentare, dass andhas gleich anna sei,

nicht ohne Berecbtigung ist; denn der Somatrank ist ja

selbst eine „Speise“ und als solche wird er aucli PV. VIII,

4, 12 bezeichnet;

svayam cit sa manyate dagurir jano

yatra somasya trm^asi /

idarjfi te annam yujyam samuJcsitam

tasyehi pra drava piba. 1

1

Eine sicb an 1) anscliliessende nur einmal vorkoraraende

dritte Bedeutung: Aeusseres der Somapflanze, Scliale, wird

unter h) erwahnt werden.

An zwei Stellen wird Gott Indu von seinem Repra-

sentanten, dem andbas, deutlich unterscbieden IX, 51, 3:

tava iya indo andhaso

devd madhor vy agnate /

pavamanasya marutah //

„Es geniessen, o Indu, von deinem silssen Andhas die

GStter, von dem sicb lauternden die Maruts“ und X, 115, 3;

tarn VO vim na drugadam devam andhasah /

indurp prothawtam pravapantam arnavam II

„Diesen euern wie ein Vogel nistenden Gott des Andhas,

den Indu, den schnaubenden, den Wasser ausscbuttenden.“

Nocb ist ein Vers zu erortern, in dem die Veda-

erkiarung unserm Wort eine ganz andere Bedeutung als

ihm sonst zukommt, beizulegen pflegt; ich babe ibn bis zu-
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gangei' sehr wesentlich abweicht.

W. VII, 96, 2:

uhM ydt te maliind Quhhre dndhasl

adhiJcsiydnti purdvah /

$d no hodhy civitrt mardtmMn
coda rddho maghmam 1

1

PW und aliiilicli Grrassmann bezielien den Dual andhast,

der im PV. nur Mer vorkoramt, anf Rasen am Flussufer, wEli-

rend Ludwig „an deinen beiden scbbnen (Ufer-)wassern“

iibersetzt.

Angesiclits der Flille von Belegen fiir die gewolinliche

Bedeutimg von andhas erselieint mir die Annalime einer

vierten von jenen ganzlicli abweiclienden und dazu noch auf

diese einzige Stelle besehrankten eine vollstandige Unmbg-

licbkeit. andhasl kann nur lieissen „die beiden Pflanzen"

Oder „die beiden Saffce“. Der Commeutar zum Qat. Bi'.

sagt in der Tat „anne“. Es fragt sich, ob darunter sick

etwas bestimmtes denken lasst.

Ludwig bat in seinem Commeutar auf Qat. Bralim. V,

1, 2, 10 biugewiesen, wo es beisst: prajapater vd ete andhasl

yat somag ca surd ca / tatah satyam grlr jyotih samo ’nrtatp

pdpmd. tamah sura / ete evaitad uhJie andhasl ujjayati. „Pra-

japati geboren diese beiden Tranke, Soma und Sura. Daher

ist Soma Walirheit, Anseben, Licbt, Sura aber Liige, Ver-

werflicbkeit, Pinsternis. Diese beiden Getranke gewinnt er.“

Dazu kommt Qat. Brahm. XII, 7, 3, 4; ta etad andhasor

vipanam apagyan ^sie saben das Wegtrinken beider Tranke*

— gemeint sind aucb bier Soma und Sura.

Soma und Sura werden, wie spater zu erbrtern sein wird,

zusammen bei der Sautramapifeier verwendet,^) fiir die die

zurBereitung der Suradienende Pflanze ebenso wie dasSomakraut

Vgl. vorlauiig den Vers Vaj. Saiph. XX, 27 oben S. 32.
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gekauft wird. Kat. XIX, 1, 18 schreibt clazn ^a^pakraya,

den „Kauf von 5aspa“ vor uud der Commentar erklart ga§pa

als gekeimten Reis; audere meiueii, dass es uur eiue

Grasart sei.

Als Gotter, denen bei der Sautrainaiji geopfert wird,

werden ausser Indra sntraman nur noch die AQvins irnd Sa-

rasvati genannt. Die Erwaiinung der letzteren ist, sclieint

mir, gerade in diesem Zusammenliange belangrcich
;
denn die

in unserm Rgvedaverse mit Qublira angeredete Gottlieit ist

eben Sarasvati, an dereu Ufer die Purus wolmen. Sarasvati

gilt in der indisclien Tradition als der Strom, an deren

Ufer die Gotter die mit Slissigkeit gemisclite Gerste ein-

pflligten. Wenigsteus lieisst es in einem Zaubersprucli des

Atliarvaveda (VI, 30, 1):

deva imam madhuna saniyutam yauam
sarasvatyCim adhi manav acarlirmli /

inidm asU slrapatiJi gatakratuh

Mnaga cisan marutah mdanavali II

„die Gotter pfliigtcn diese mit Honig gemisclite Gerste an

der Sarasvati ein liber einem Amulet. Indra Qatakratu war

der Herr des Pfluges, die reiclispendenden Maruts die

Treiber.“ Der Strom stelit bier zu den Maruts in nalier Be-

ziehung uud das ist gerade aucli in dem Rgverse der Fall.

In dem eiiien Verse wird von der hhnmlischen Sarasvati, in

dem andern von ibrer irdisclien Scbwester gesprocben. Wie
die giittlicbe reicb ist an aii^u’s oder parus’, so war es vei'-

mutbcb aucb ibr irdiscbes Ebenbild, und andhasi sind nicbt

die beiden Rasenufer, sondern die beiden Pflanzen, die in

Soma und Sura die kbstlicbsten der Tranke liefern. adM-

hsiyanU „sicb ausbreiten uber“ ist dem Sinue nacb soviel als

ujjayati in dem obeu angefbbrten Abscbnitt des Qat. Brahm."-)

Ich tibersetze daher:

«

audhasi ujjaj^ati.
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nWenn, o strahlende, die Purus gewaltsam sich bemacli-

tigeu der beiden Andbas (an deinen Ufern), dann sei uns

gnadig als Freuudin der Maruts und weiide uns zu die

Gunst der Macbtigen.“

h) Die Somaschale.

Wenu der Stengel vom Stein zerstossen ist*) und der

Saft abfliesst, bleibt die Scbale zurlick. Diese Sebale wird

an einer Stelle andhas genannt.

IX, 86, 44 be:

maM na dMra aty andho arsati
/

ahir na jurndm ati sarpati tvacam

„wie ein grosser Strom iiiesst er liber die Scbale. Wie eine

Scblange krieebt er liber die alte IIaut.“ Ausserdem finden

sicb nocb folgende Bezeiebnuugen

:

vavri IX, 69, 9;

sutaJi pavUram ati yanty avyam

hitm vawvnt harito vrstim accha /

„die Tropfeu ubersebreiten die Scbafwollseibe; goldig ver-

lassen sie die Hlille und werden ein Regen. “*)

') gravnd ttmno IX, 67, 19.

*) Aiif Oott Soma bezieM sicli IX, 71, 2:

jpra gil^a eti rormad

muryaifii varf^a^i ni ritnte asya tarn i

jdhati mvrini pitur eti ni§lcrtam

itpapmtaiji Icriiute nmpjavi tana. fl

Eine sicliere Uebersetzung dieses Verses gibt es meines Wissens nicht.

Anch die v. B r a d k e ’ s
,
Dyaus Asura, S. 38 ,jene Art desselben entliiillt

er“ ist zii farblos ansgefallen. Asurya varna ist, wie Ait. Br. VI, 36, 14;

Taitt. Br. I, 4, 7, 1; Taijdya Br. IX, 10, 2 lehren, eine Bezeichnnng der

asurischen Hiille Oder (lestalt und kann aucli an unserer Stelle nur so

verstanden werden. rnnte ist wie IX, 14, 4 nirinano reflexiv und asya

verweist auf das Vers 1 genannte drub raksas. Bs heisst also „er Ibst

los Yon sicb dessen asurisebe Hiille. “ Man vergleicbe dazu die yerwandten

Ideen IX, 66, 24: pavamdnaji-.— gxikrarjfi jyotir ajjjanat Icr ^ndtamdnsi
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tvac ausser B-V. IX, 86, 44 nocli Taitt. Br, III, 7, 13, 1:

pat te tvacain hibhidttr yac ca yonini,

„woim die Steiue deiue Haut zerrissen imd deiiien ydiooj^s."

garvra Taitt. Br. Ill, 7, 13, 2:

aJida chanram payasd sametpa

anyonyo hJiavati varno asya /

„er verliess seinen Leib. Bei der Vereinigung niit der

Milcli wird des einen Farbe die des aiidern.“ (Milch und

Soma taiischen gleichsam ilirc Farbe). Mit garira gleichbe-

deuteiid ist carydni tdnvci IX, 14, 4:

iiiriiidno vi dhdoati

jaJiac charydni tdnud /

atrd sam jighnate yitjd //

„abstreifend (seine Hlllle) fliesst er ab, verlassand seines

Leibes zerrissene Glieder^) und trilft zusamnien mit dem

Genossen.

garya IX, 68, 2:

tirah pavitram pariyann uni jrayo

ni garydni dacViate deva d varam /

„iiber die Seihe eilend in die Freiheit legt der Gott nacli

seinem Wunsch (?) die.Trester ab.“

tdnva IX, 78, 1:

grhlmdti riprani aohr asya tdiivd

guddho demnam upa ydti niskrtwm /

„die Seihe nimmt an sich seine Unreinlieit, die Eeste seines

Leibes. Gereinigt geht er hin zmn Gotterfest‘‘ d. h. die

Seihe nimmt Schmutz und Trester auf.

Man beachte auch, dass Kbiiig Soma aiif dem Oi)feri)latz ziierst in eiii Tuch

symboliscb eingesoblagen ist. Icli lialte dah^, asiiTya mrria fiir gleich-

bedeutend mit asiJcni tvac. Mogiicb ist, dass auch hier, wie so oft der

irdische Soma mit dem himmlischen verglicheu wird und die Schale das

„asurische“ sein soil.

Siehe auch S. 34 pinvate tvacam.

So ganz richtig Ludwig.
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Die vorstehenden Uebersetzungeu bediirfen einiger recht-

fertigeuder Worte. Das PW fasst Qarya als das Eolirge-

flecht an der Somaseihe; die Seilie ist aber weder im Egveda
nocli spater ein „Eohrgeflecbt“. Die Ausdriicke ati sarpati

tvacam, hitvl vavrim, ahac cliariram lehren auch jaJme charyani

tcmva ricbtig verstelien. Diese ^arya’s sind die Petzen des

von den Steinen zerrissenen Eobres, des Somaleibes; §arya

gelibrt zn gam Eobr nnd erinnert an mm, Eolir, das wir

oben unter e) als eine Bezeiclinung des Somastengels kennen

lernten; es ist gleicli avest. sairya, das Vendidad 3, 8 u. s.

die festen Bestandteile des Leibes, also Gerippe, Gebein be-

deutet.^) Daraus ergibt sich auch, dass wir taiwa rait Lud-

wig zu tanu, Kbrper, stellen miissen, nicht mit dem PW in

der Bedeutung „geilochten, gewebt“ zu Wurzel tan.

Ausser garya flndet sich zweimal ein Peminimim garya

im Plur.: IX, 110, 5:

ahliyahhi hi gravasu tatarditha

litsani IM ham cij janapanam ah»itam /

garycibhir na hharamUfio gahhastyoh II

und in dem dixnklen Verse X, 61, 3, wo die Commentare es

mit ahguH, Finger, erklilren. garya stelit in der Tat Ngh.

2, 5 Avie ^akha u. a. als ahgulinaman verzeichnet. Da es

von Qarya nicht zu trennen ist, wird „Eohr“ seine ursprung-

liche Bedeutung gewesen sein. Das Neutrum ist zu spezi-

ellerer Bedeutung „TrlTmmer des Eohres, Trester‘‘ gelangt;

vielleicht liegt in der Wahl des Peminins eine Unterscheidung

der Art, dass Qaryah wirklich Rohrstengel sind. Ich iiber-

setze ganzvermutungsweise: „du hast ja durch deinen Euhm
uus gleichsam einen Brunnen fur die Menschen zum Trinken,

unversieglich, erofEhet : von den Eohren gleichsam in Handen

getragen.“^) Man vti-gleiche dazu das fruher besprochene

ahgu mgahhasti.

>) Geltoer, drei Yasht S. 133.

0 Der Dual gabliastyoli ist nahesiu fonnelhaft; er steht hier ftlr deii

mural, wie V, 54, 11; IX, 64, 5 (36, 4),



54

i) 1st der Somastengel kaiitig?

Das zur Beantwortung dieser Frage sicli bietende Ma-
terial ist iiberaus diirftig and erlaubt keinen sichereu Scliluss.

Audi liier spielt ein mythologisches Element hiiiein, das,

wenn wir zu rein sadilidien Ergebnissen kommen wollen,

sorgfaltig auszusdiliessen ist. Die eine der einen An-

halt gewahrenden Stellen ist iinter vana (vmj,asya codaya

pavim) friiher besprochen worden. Es kommt weiter ein

Wort prsthya in Betracht, das ein Beiwort Somas und des

Saftes ist. IV, 20, 4:

pa 4ndra pratiWirtasya madhvaJi

sam aiulhasa tnamadah prstliyena.

Das PW. sagt s. v.
:

„zur H6he gehhrig, von Holien

kommen d“; aber idi bezweifle, dass diese Deutung riditig

ist; obwol die Berge ja als Heimat der Pflanze im PV.
gelten. Gegen die Eothsche Uebersetzung besteht der Ein-

wand, dass pv§tha allein nidit „Berg“, sondeni eben nur

„Riicken“ heisst. Wenigstens in beiden im PW. dafiir an-

gefftlirten Rgvedastellen steht parvatasya daneben, in einer

dritten ergibt sidi aus dem dabeistehenden loc. (sic) bluima

diese Erganzung leicht.^) DalVer wird ein andliah pr^thyam

M'ahrsclieinlicli nicht der von den Bergen, sondern aus den

pr§tha der Pflanze kommende Saft sein; ebenso IV, 3, 10:

pummi agniJi payasa prsfliyena „der mannliche Agni ist mit der

Milch der pi'stha gesalbt.“^) Was damit gemeint ist, dariiber

gibt IX, 14, 7 Auskunft, wo von den „pr§thas des Starken“

gesprochen wird.

ahhi h§ipah sam aymakt,

marjayantir isas patim /

prstlia grhhyata vajinah //

Ebenso heisst es z. B. Mann 7, 147 giriprstha.

2) Ludwig tibersetzt hier (330, 10) „mit dem fllr seinen Blicken be-

stimmten Masse," an der vorigen Stelle: „der von des (Hiinmels) Eilcken

kommt,"
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„es vereinten sich die Finger zum Schmuck des Herrn der

Speise; sie ergriffeu die Eucken des Starken.“ Der wahr-
scheinliche Zusammenliang dieser drei Stellen lasst vermuten,

dass es sick iim nickt gaiiz ruiide, sondern gekanteto

Scliossliuge liaiidelte; aber mehr als das Q-esagte bin icb bei-

zubriugeu nickt im Stande/)

k) Einige Angaben der Brakmanas.

Ait. Brahm. II, 20, 15 laiitet oin Nigada: adhvaryo In-

draya soniayi sotd niadhummitani vrspivaiiim tlvrdntaifi hahiira-

madhymn vasiinude
,
rudravate — „ Presset, o Adkvaryu

,
dom

Indra Soma, den houigreichen, v., scharfspitzigen, in der Mitte

dicken, fixr Indra, den die Vasvis, die Rudras u. s. w. be-

gleiten." Das i^'ankh. Qr. Sutra fiigt YI, 7, 10 nock die Adjek-

tiva urjasvant, payasvant ^labungs- und saftreick" kinzu.®)

vr^vaniteisst „Eegen liebend“ oder, was aufdasselbekinaus

komint, „Regen bringend". vani bildet nack Pan. Ill, 2, 27
Norn, agentis und Taitt. Samb. II, 4, 10, 3 keisst es von
der varmhvd oder mrsdbhii, einer zur Regenzeit ersckeinenden

Pliauze; em va osadhMfmi vrstivanis tayaiva vrsttim n cydvayati:

„diese unter den Pflanzen liebt den Eegen; dnrch sie bringt

er den Regen lierbei." Hack dein Aitareya Bralimana ist

das also auck eine Eigensckaft der Somapfianze und wenn
wir erwagen, dass der aus ihr bereitete Trank besonders

Indra und Vayu, auck den Maruts, also den Gbttern vor

allem gebiikrt, deren Regiment die Regenzeit bedeutet, so

ware nickt unwakrsckeinlick, dass der Somatrank aus einer

Pflanze bereitet wurde, die grade zu dieser Zeit in vollem

Safte stand. Was der RY". uns zur Bestatigung dieser An-

Ausser Aiisatz muss das Wort tri]^T0ia bleibeUj das eiii widerliolter

Begleiter des himmlisclien Soma z* B. IX, 71, 7; 75, 3 ist; die betrefen-

dcn Verse werden spilter ihre Stelle finden.

2) Taitt. Saiiib. I, 2, 7 a somaip te kriijaiiiy urjasvaiitam payasvantapi

viryavaiitam abliimatisaliam.
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gabe bietet, ist nicht viel; das Wenige aber ist wertvoll

genug, um bier Beachtung zu flnden. RV. II, 13, 1:

rtur janitrl tasya apds pari

mak§u jata dvigad ydsu mrdJiate /

tad Ghana abJiavat pipyu.fi payah

ahgoli plyusam prathamam tad uJcthyam / /

„Die Jahreszeit ist die Mutter. Von ihr geboreu ging er

alsbald in die Wasser, in denen er gedeiht. Da wurde sie

strotzend, scbwellend an Milch: des Schosslings Saft ist

zuerst zu preisen.“ Welche Zeit gemeint ist, kann nicht

zweifelhaft sein. pipyu§i payas bezieht sich weder auf die

„Somaschlingpflanze“, wie Sayapa meint, noch auf eine

Kuh, wie Ludwig zu glauben scheint, sondern auf die

janitrl, auf die es graminatisch und auch inhaltlich allein

passt: die Mutter wird nach der G-eburt reich an Milch.

Milchstrotzend und iippig ist aber nur die Regenzeit. Daher

sagt der indische Commentar ganz richtig: rtur var.fd1cJiyah

Icdlah somasya jananl Vhavati. Ihr Sohn, das Subjekt zu

jatal, vardhate, ist der saftige Anqu, der in ihr gedeiht.

ahanas, strotzend, sonst auch ein Beiwort Somas selbst (IX,

7B, 5; X, 125, 2) ist hier der Mutter beigelegt. Es ist mit

d(psvog zusammengestellt worden.^) Dies Zeugnis des RV.

scheint mir darum nicht ohne Bedeutung, weil auch iin

AvestaY. 10, 3 Wolke und Wasser gepriesen werden, die

Haomas Leib auf den Hohen der Berge wachsen machen.^)

Jene Rgvedastelle ist nicht die einzige. Ihr beiznge-

sellen ist IX, 82, 3:

parjanyah pita malmasya parnino

nablia prthivyd girisu hsayam dadhe I

svasdra dpo ahhi yd ictdsaran

sam grdvabliir nasata vita adhvara //

’) Bezz. Beitr. 6, 237.

staomi magghem ca vareni ca

ya te k^rpein vdklifayatrj

iar^nuf paiti gairindm,
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„Parjanya ist der Vater des gewaltigen Vogels.^) In-

mitten der Erde nahm dieser auf Bergen seinen Sitz. Die

scliwesterliclien Wasser stromten zu den Milchtranken.

Mit den Steinen verlbindet er sich, wenn erwttnsclit ist das

Opfer.“

Wenn auch in Pada a) von Gott Soma gesprochen ist,

so rechtfertigt doch der stete Parallelismus zwischen Gott

und Pilanze, der uns noch oft beschaftigen wird, sowie der

rasche Debergang in unserm Verse von dem einen zum

andern meine Annabme, dass der Sobn des Parjanya eben-

sowol die Somapflanze als der gottliche Soma ist.

Nocli einen dritten Beleg, der sicb mit den in BV. II,

13, 1 und IX, 82, 3 ausgesprochenen Ansiehten nalie bc-

riihrt, kann ieb binzufiigen; IX, 113, 3 ;

parjanyavrddhaiji mahisam

[tam] suryasya duhitahhamt /

tam gmdJiarvah praty agrhhnan

tam some rasam adadhur

imlrayendo pari srava. II

„Es braclite Silryas Tochter den gewaltigen, durcli Par-

jauya gekraftigten. Ihn ergriffen die Gandbai'ven, sic legten

den Saft in Soma. Pur Indra, o Indu, fliesse.“

Surya’s Tocbter ist bier nicht Surya, sondern die rtur

janifn, die Jabreszeit.^) Wie es eben biess, dass er in den

Wassern gedeiht, dass Parjanya sein Vater sei, so nennt ibn

dieser Vers „von Parjanya gekraftigt“. Audi bier wider

begegnen wir dem rascben Wedisel zwiscben Gott und Pflanze

resp. Saft.

PW. und Ludwig ^blattertragend". Icli liabe diese sclieinbar

naclistliegende Uebersetzung nicht aiigeiiommeu. Soma ist nicht blatter-

tragend; an keiner sicheren Stelle ist davon etwas gesagt. Die Rede ist

in unserem Terse von Gott Soma, der auf der Erde seinen Sitz genommen

hat und dieser Gott heisst, wie sich spilter ergeben wird, widerholt

„Vogel«.

2) Sie ist auch Indras ]Mutter. Ill, 48, 2 giesst sie ihm den Soma

in des Vaters Hause ein. Auch IX, 1, 6 ist die Tochter Suryas die Jahreszeit,
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Wann Parjanya sein Regiment antritt, darliber lasst

RV. V, 83 keiuen Z-vveifel: zur Regeuzeit.

So wil’d aucli Tbei dex’ Fragc nacli der Zeit der Soma-

pflanze sick der Parallelisraus zwiscken Gott and Pflanze

bewahren, und wie jener zur Regenzeit in besondere Be-

ziekimg tritt/) diirfte auch diese ebeii dann im reichsten

Safte steken.

Ausser T}’§tivani sagt das Ait. Bralm. nock von dem
Somakraut, dass es UvrCmta und hahttramadhyci sei. Das erste

wird im PW. durck „wol am Ende (durcli die Gakrung)

sckarf, stark werdend,“ im pw. durck: „etwa sckarfeWivkung

]iabeud“, erkiart; das zweite im PW. mir ganz unverstand-

lick, spater im pw. allein ricktig mit: ,,in der Mitte dick“.

Der Gegensatz Uvranta, lalmramadhya weist darauf kin,

dass auck tivranta als ein Charakteristikiun der Somapflanze,

nickt des Saftes anzuseken ist. Die ursprtingliche Bedeutung

von tivra war wie von dem auf die gleicke Wurzel zurilck-

gekenden tigina, tiksna „spitz, sckarf“^): „spitz andenEndeu,
dick in der Mitte“ ist eine so klare und einfacke Bezeicknung

des Somastengels. dass man an der Richtigkeit dieser Ueber-

setzung kaum zweifeln kann. „Spitz“ keissen die Somas auck

X, 42, 8; die andem Ausdriicke {bahulanta resp. balmramadkya)

dccken sick nickt, widersprecken aber auck einander nickt,

weil bakura und bakula niclit gleicbbedeutend sind.®)

Dass das Aitareya Soma ausserdem nock madhumant,

das Qaiikhayana Siitra ihn urjasvant, payasvant nennt, filgt

zu dem, was wir bereits wissen, nickts Neues kinzu. Sein

Saftreicktum war ein zu notwendiges Erforderuis, als dass

er nickt iiberall, im Rgveda wie in den Brahmanas, katte

') Das Nahere liieriiter siehe im zweiten Teil.

Weiteres siehe unten.

Vgl. ohen S, 36.



59

betont werden sollen. Selbst fiu- den Fall, dass Substitute

die Stelle des wirklichen Soma vertreten musseu, ist dei’ Milch-

reichtum der Ersatzmittel ein von Sutraverfassern betontes na-

tiu’liclies Requisit. (8. Seite 21, Anm.). Qat. Bralim. Ill, 3, 3, 18

(8. 253) heisst es in dem den 8omakauf behandelnden Ab-

schnitt; „wenn er ibn in der Nahe von Gewassern kauft —
8aft sind die Gewasser — dann kauft er ibn saftreicb;

weil Gold dabei ist, kauft er ibn bellfarbig; weil ein Ge-

wand dabei ist, kanft er ibn mit der Scbale; weil eine

Ziege dabei ist, kauft er ibn feurig; weil eine Milcbkub

dabei ist, kauft er ibn mit MilcbziisUtzen
;
weil ein Paar

dabei ist, kauft er ibn mit Genossen.“ Also rasa, guJcra,

tvacas, tapas sind die von diesem Brabinaxia hervorgehobenen

Eigenscbaften der Pflanze und des Saftes: Saft, belle Farbe,

Scbale, Feuer.^)

Aus dem Qat. Br. sei nocb eines Absebnittes gedacbt,

der einen sonst nicbt voi’kommenden Namen der den Soma

liefernden Pflanze enthalt, III, 4, 3, 13 (= IV, 2, 5, 15); devo

mi sonio dim hi somo vrtro mi soma aslt I tasyaitac charlrani

yad girayo yad agmunas tad esogCinu namausadhir juyata iti ha

smaha gvetahetur aicddalakis tarn etad ahrfydljhis'iiy,vanti I „Soma

ist ein Gott. Am Himmel ist ja Soma. Soma war Vrtra. Die

Berge, die Steine sind sein Korper. Dort wacbst eine Pflanze

mit Namen XJgdncl, so spracb Qvetaketu Auddalaki. Sie

bringen diese berbei und pressen sie.“

‘) atha yad aymn ante kru^Cili rmo vd dpalt surasam evaitut krt-

lidti I atha yad dMranyaiji hhavati sagukram cvaitat krinCdi I atha yad

vuso hhavati satvacasam evaitat krlndti I atha yad ajo hhavati sata-

pasam evaitat kripdti / atha yad dhenur hhavati sugiram evaitat krl-

pdti I atha yan midiunau hhavatalt sami than am evaitat krhfdii.

^) Dies Peuer wird diirch die Ziege angedeutet. Die dreimal des

.Talire.s werfende Ziege wird Qat. Br. 2.51, 16 ff. als Symbol der Pnrcht-

barkeit geschildert.
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4) Die Pflaiize wiichst aiif den Bergen.

Niclit alle Stellen, die vou dor Bergheimat Somas reden,

siad notwendig hier in Betracht zu zielien
;

denn melirere

liandeln von Gott Soma, liber den icli spater spreclie, uiclit

von der Pflanze. Fllr letztere kommen in Frage V, 85, 2:

vajam arvatsu payu usriydsu /

hrtsu Icratuyi varimo apsv aynim

divi sUryam adadhat somam adrau II

„den Siegespreis scluif Varupa in den Rossen, Milcli in den

Rindern, in den Herzen Weislieit, in den Wasseru Agui,

die Sonne an dem Himmel, Soma auf dem Berge.“ I, 93, 6;

dnyam divo matarigvd jabJidra

atmtlmad anyatn pari gyeno adreh /

„deu einen brachte Matarigvan vom Himmel; es riss den

andern der Adler vom Berg.“ V, 43, 4:

madhvo rasam suyabhastir giri^thdm

eanigeadad ditduJie gukram anguh /

„der sckonbestockte, schimmernde Stengel molk seineii berg-

gewachsenen, hellen Honigsaft.“

IX, 62, 4: asCwy ailciir madmja

apsn, dakfo giristlmh /

gyeno na yonim asadat II

III, 48, 2: yaj Jdyathaa tad aliar anya Mme
aiigoh plyusam apibo girispum.

Ferner IX, 18, 1; 82, 3 oben S. 56 in Verbindung mit

79, 4 iind 61, 10 (s. S. 39). Hierlier geliort auch V, 36, 2;

ffl te Imiti Jiarivali gura gipre

riiliat mno na parmtasyci prstJie /

„in deine Backen, deine Kiefern, o Held, o Herr der Falben,

steige der Soma wie auf eines Berges Riicken. “ Soma lieisst

daihexparvcdavrdk, berggewachsen, IX, 46, 1 und in dem unklaren

Verse IX, 71, 4. Die Berge sind AV. Ill, 21, 10 somaprstha
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genaniit, Soma auf ilirem Riicken tragend/) mid die Berge

heissen RV. VIII, 77, 2 purublwjas, Val. 2, 2 hJmjman^)

d. Ii. an Nalirnng reicli, wol nicht in mytliologisclicm
,

soii-

dern in ganz einfacliem Sinne.

Wenn sicli liieraus inif einiger Siclierlieit ergibt,

dass die Berge die Heimat der Somapflanze sind, so erhalten

wir ein Ergebnis, das dnrch die gleiclilautenden Angaben

des Avesta aiicli fllr die indoiranisclie Zeit gesicliert ist.

Denn diese Texte sprecbeii inelir als einmal von den Bergen,

welcbe den Haoma tragen. Ausser dem solion S. 56 ange-

fiibrten Absebuitt des zehnten Yasuakapitels liebe icli nocli

heraus

:

4. staomi yurayo herezanto

yatlira haoma ururudusa —
„ich preise, die holien Berge, in (auf) denen die Haoraas

gewacbsen sind.“

staomi zmO yatha raodhuM

hubaoulhis iirvdcaraiwn —
haoma raose gara paiti

uta fradhaesa mspatha

haithlm asahe hhao ahi

„ich preise die Lander, wo du waclist, wolilduftend fiber

weite Flaclien — Haoma, du waclist auf dem Berge und

mogest gedeihen fiberall. Ffirwalir, du bist eine Quelle des

Guten.“

') ye yar vat all somapr^iMh

dp a uUdna^oarH/, I

vdta parjanya ad agnir.

Die Opfersymbolik hat diesen Ausdruck auch auf die Presssteine

iihertrageu in VUI, 52 (63), 2:

divo mdnam not sadati

somapy^idso adrayali I

tiklhd bndima ea iiaiisyfi ii

der Parallelismns Yon adri, nktha, brahma macht>nzweifelhaft, dass bier

die Steine, nicht die Berge gemeint sind. So vielleicht auch IX, 46, 1.

2) girir na bhujma maghavatsu pinvate.
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11. meregha vlzlvomca vlharen —
avi pawrana vispatha

aui spitagaom gain

IM. aat ahva paurvatdhva

pOurusaredho vlmodhahs

haomo gaoma sairigaono /

„es trug-en dicli heilige VOgel zii den Holien l\berall; zu den

weissfarbigen Bergen; dort, in den Bergen wacbst du als

der inilclireicbe goldfarbige Haoma in vielen Haixfen."^)

17. vispS haoma upa staomi

yatcit baresnusva gairindm

yatcit jdfnusva raondm

yaBcit dsalm deretaohho

jainindm upa dereg&lm

„alle Haomapflanzeu preise ich, soviel auf den Hochflacben

der Berge, soviel in den Tiefen der Thaler, so viel in den

Schluchten sind, abgeschnitten fur die Biindel der Weiber.“

Hiei-aus ergibt sicli, dass Haoma in der Tat auf Bergen,

richtiger vielleicht in den Bergen (im Gebirge) wachst;

mehr wie es scheint auf Hochflacben, als in Thhlern, aber

auch die Thaler sind erwahnt. Er wachst in Haufen und

zeichnet sich aus durch seinen Daft.®) Der Bgveda nennt

nur die Berge; Thaler, soviel ich selie, nicht, wenn nicht

jene von den beiden ,jandhas“ der Sarasvati handelnde Stelle

hierher zu rechnen ist.

Lasst sich erinitteln, wo die Berge lageii, deren Haiige

unsre Pflanze trugen? Der Vers des 3. Maiujala, der die

Kikatas absprechend nennt, gibt keine Auskunft, weil er

uns den Wolmsitz dieser Fremdlinge nicht sagt. Nur ein-

inal noch tritt, inehr gelegentlich genannt, hn Hgveda ein Name
hervor, in einem Verse, der die Wllrfel ruhmt und, ihren

Eeiz zu schildern, sie niit Soma Maujavata vergleicht.

Bartliolomaeund Mills tilersetzen
„ Arteii" (kinds), waskeinen Sinn gibt.

Man vgl. flazu Mantra Bi\ II, 4, 14: agnir wa tejasd vdyur iva

imtnena soma iva gandhena.
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X, 34, 1 : somasyem maujamtasya bhakso

vihJildaho jagruir mahymn achan /

das Nii'ukta sagt IX, 8 ,
dieser Mujavant sei eia Berg : maur

Javafo tnujavati jato mtijavun yyarvato mufijavan — und Saya].ia

bemerkt zii BV. I, 161, 8 desgleichen: munjavan nmm par-

vataJi somot2)attistMmm.^) In der Ueberlieferung muss deni

von diesem Ort stammenden Soma der Cliarakter besonderer

Vortrefflichkeit beigelegt wordeu sein; das beweist ansser

uiiserem Bgvedaverse uocli die Bb'age, welche dor Adlivaryu

im Baudliayauaritual „aii denVerkaiifer riclitet, „mujavata3“

„ist er voui Mujavant?" und dieser erwidert mujavafo hi

(mujavatparvatad^) ahrta iti dhyayet). Dies ist bemerkens-

wert, weil aus Frage und Autwort hervorgeht, dass auch

andere Somapflanzen in Handel kamen und die vom Mu-
javant nocli in der Tradition des Eituals als besonders

wertvoll gelten/)

Der genanute Egvedavers preist den Soma von Mujavant

nur in Form eines Vergleiclies. Vergleiclie fiihren leicht zu

der Verniutung, dass in ilmen enthaltene Anschauungen

niclit melir der lebendigeren Gegenwart, sondern einer ver-

gangenen Zeit angelioren. In der Tat lag fiir den vedischen

b Oomm. zu Vaj. Sainli. Ill, 61 ; mujavan nama hagcit parvato ni-

(Imsya vCisastlidnam.

*) Nach einem Prayoga, I. 0. 1262, Eggeliiig Catalog No. 398.

Diese Angabe geht aiif das Sutra selbst zuriick. In einer in meineni

Besitz befindlichen luodernen Grantlialis, dieses Sutras Iieisst es: Icmy-

yas te soma iti hrmjya itUarali pratyalia I mujavatCi iti mUjavato hUaraJi

pratydha.

In der von mir akgoschriebenen Handsclirift sind die Worte muja-

vadiiarvatad niclit gaiiz deutlicli. Herr Dr. Sclierman in Miinclien hat

die Gilte mich zu 'benacliiichtigen
,

dass die Mtinchener Hs. (Cod. Sanskr.

86, Hang No. 117) wie ohen angegehen liest, (foL 23 b).

^) Nocii einmal ist dieser Ausdruck mir im Ritual aufgestossen, Apas-

amba XII, 5, 11, wo beim Scbopfen der Ekadhanawasser zu diesen ge-

sagt wird: „dicb nelime icb, den Saft, ftir Soma vom Mujavant*^,
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luder dieser Mtijavant sclion in weiter Feme; wenigstens

fill’ die Toxte des Yajurveda bedeutet sein Name gleiclisam

die Greuze der civilisirten Welt. Maitr. Saiiah. I, 160, a. E.

z, B. werden die Opfergabeu flir Kudra in einen Kerb getan

und an einen Baum gehangt mit den Worten: „dies ist dein

Teil, 0 Rudra. Mit dieser Naliriing gelie vorbei fiber die (den)

Mujavant liinaus."^) Widerliolt kommt der Name in der

von Zimmer, Altindisclies Lebeii, S. 380 ff. ausffihrlicli be-

sprochenen Atbarvaliymne V, 22 vor.^) Aus ilir ergibt sicli

ebenfalls, dass die Mujavants ein den Indern feindseliger

Volksstamm gewesen siiid, der in weiter Feme wolint.

Beider keimen wir die Sitze der Mujavants so wenig,

wie die der Kikatas. Zimmer liat alles gesammelt, was

sich in dieser Bezieluing sagen lasst. Sie sassen nach seinen

und Grills^) Ausffilirungen in der Nalie der Gandliaris und

diese siedelten am Sfidiifer der Kublia bis zum Indus bin und

aucb noch am ostliclien Ufer dieses Stromes. Auf der andern

tan mute Jcftvd vrh^a dsaneati I rudrai§a te hhdgas I tendvasena

paro mujamto HlM pimhcdiastali Icrttwdsd amtatacVianm / iti girir vai

rudrasya ymiir I ato vd e$o ^mahliyavacamm prajah gmndyate / svenai-

minam yhCigadheyena svam yoniyi gamayati. Vaj. Sainh. Ill, B1
;

Qat.

Br. II, 6, 2, 17 (S. 198) benierkt zii tlein Spruch: avasena vd adhvtmam
yanti tad enam sdvasam evCinvavarjati I yatrayatrdsya caranavi tad anvatra

ha vd a»ya paro mujavadbJiyag carariam.

i). olio asya mujavantali

olio asya ma}idvr0i I

ydvajjdtas [tahnahs] tdvdn asi

b(dliike$it nyocarali 1

1

7. taJman mujavato gacclia

halMMn vd parastardm

gudrdm icclia prapharvyam —
14. gandhdribJiyo mujavadhliyah I

ailgehhyo magadhehhyah

prai^yayi janam iva gevadhm

tnkmCmayi pari dadm-asi. //

Huiidert Lieder, 2. Aufl. lo6, Vgl anch Muir, GST II, 352.
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Seite miissea die Balhikas ihre Nachbarn gewesen sein. Mit

der Behauptung, dass der Mujavant ein Berg des Westhi-

m^aya war, „vermutlicli einer der weniger liohen, die dem be-

rllbmten Thai von Kagmira im SW. vorgelagert waren,“ geht

Zimmer liber das, was wir wissen, hinaus. Es lasst sich nicht

einmal mit Sicherheit behaupten, dass Mujavant ein Berg

gewesen ist; wir liaben dafiir wenigstens kein andres

Zeugnis als das der indischen Erklarer, Yaska allerdings an

ihrer Spitze.

Angesichts der Tatsache, dass beim Soraahandel ein

Qudra als Verkaufer auftritt, gewinnt der Umstand, dass

im Znsammenhang mit den Mujavants nnd Balhikas eine

Qudrafrau genannt wird, wie mir scheint, an Bedeutung.

5) Angebliche Terwandtschaft Somas mit

andern Pflanzen.

Dem voransgelienden sind noch einige vagere Angaben

anzureihen, welche flir unsre Untersnchung keinen gesicherten

Wert haben, jedoch in diesem Zusammenhange nieht liber-

gangen werden koiinen, weil sie Soma zu andern Pflanzen

in eine Beziehnng setzen. Die eine dieser Pflanzen ist

hustlia, meistens als Costns speciosus Oder arabicus deflnirt,

nach Mat. med. 180 Sanssurea auriculata. Es heisst von

ihr AV. V, 4, 7;

devehhyo adhi jato ’si

somasyasi saliha Mtah I

„den Gijttern entstammst du; du bist als Freund Somas ein-

gesetzt.“ G-anz ebenso XIX, 39, 5. 8:

sa liustlio vigvabJiesajali

salmn somena I

„ dieser K. alle.s heileud wohnt mit Soma zusammen.“

6
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Ku§tlia wird wie Soma auf den Bergen geboren und ist die

starkste unter den Pflanzen; er verscheuclit Fieber und bose

Geister. Weiter heisst es von ilim:

suparnaawvam girau

jcttani himavatas pari /

dhanair ahhi grutva yanti

vidur hi takmanagaiiam //

.9. agvatiho devasadcmaft

trtlyasydm ito divi /

tatrdniftasya cahsanam

devah kustham avaivoata II

„auf dem Berge, wo die Adler borsten, ist sein Ursprung

aus deni Himavant. Man liSrt von ilini nnd gelangt dazu

urn Gold. Denn man kennt ilin als Zerstorer des Ficbers.

Ein Feigenbaum, auf dem die Gotter wohnen, steht im dritten

Himmel von bier aus. Dort erwarben die Gutter den An-

blick des Amrta, den Kustba.“

8. udail jdto Imiavatah

sa pr&cydm myase janani /

tatra husthasya ndmani

uUamdni vi hhejire //

„im Norden von dem Himavant entsprossen wirst du im

Osten der Menscbbeit zugefulirt. Da teilten sie unter sich

die besten Arten des Ku§t-ba.“

Wir finden also zwisclien Soma und Ku§tha inebrere

Berllbrungspunkte: er wird im Norden gebolt und nacb

Osten gebracbt; man ei’wirbt den einen wie den andern urn

Gold. Nicht unerbeblicb ist die Erwabiiung des Zusammen-
hanges zwisclien Kustba und dem AQvattbabaume. Denn
wenn dieser bier aucb rein mytbologisch ist, so erinnert er

docb an den scbon von A. Kuhn (Myth. Stud. I, 173 ff.)

liervorgeliobenen Zusammenhang zwischen Soma und dem
Feigenbaum. Katyayana schreibt X, 9, 30 den Priestern vor,

einem Rajanya oder Vaigya wirklicben Soma, selbst wenn
er vorbanden ist, nicht zu geben, sondern statt seiner den
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Saft der Nyagrodhafruclit, die in Milch ausgedriickt wird.^)

Nach Kuhn scheint dies darauf zu weisen, dass vor Begriln-

dung der Priesterherrschaft die Masse des Volkes von diesem

Oder einem ahnlichen Baum einen wohlschmeckenden Trunk

sich bereitete.®)

Jene Vorschrift steht nicht vereinzelt da. Kuhn ver-

verweist auf den Ilpa oder Ilya, welcher nach Kau§. Brahm.

Up. I, 3 in der vom See Ara umgehenen Welt jenseits des

alterloseu Stromes steht. Der Gommentar sagt zu dieser

Stelle, dass dieser Baum sonst oQvattha somasavana heisse.

Die Auffassung gehdrt nicht hloss den Commentaren an.

Chandogya Upani§ad VIII, 5, 3 wird gesagt: arac ca ha

vai nyag earij,avatt hrahmalohe trUyasyam ito dim / tad airani-

madiyam sarah / tad agvatthah somasavanah, Ara und uya
(arapya!) sind zwei Seeen in Brahman’s Welt von hier im

dritten Himmel. Dies ist der Airaipmadiyasee; dies der

„somaspendende Peigenhaum“. Die librigen Stellen Kath.

Up. VI, 1 und Bhagavadgita XVI, 1 sind auch von Kuhn
herheigezogen. Nicht zu lihersehen ist, dass auch in

Zauherforinelu der Name dieses Bauraes unter den Gehilfen

Indras hei Bewaitigung seiner Feiude genannt wird.®) Fast

uherall umgibt den Baum eiii mytliologischer Hintergrund.

Die einzige Ausnahme macht Katyayana und KV. I, 135, 8,

ein Vers, in dem es zweifelhaft bleibt, ob aQvattha als Gefass

Oder als Trank zu verstehen ist.

A. Kuhn hat in seiner „Herabkunft des Feuers“ den

Mythus von dem honigtranfelnden Feigenbaum als Port-

ficus indica, dem agvattlia nahe verwandt und oft init ihm ver-

wecliselt. — Man vergieiche hierzu Ait. Bralim. VII, 30.

2) Sielie aucli Kat. VII, 8, 13 Comm. Dies beweist, dass der eclite

Soma mehr und mehr fixr die Bralnnanen reservirt blieb. Der Saft des

Baumes ist ein Trank. Qak. ed. Pisckel, 87. 10 lieisst der Feigenbaum

ksiravrksa.

AY. Ill, 6, 2. Ueber eine Silbermunze mit Moiid und Feigenbaum

siebe Lassen lAK 943.

5^
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setzung arisclier Vorstellungen erwieseii. Wenn in der vedi-

schen Litteratiir sicli Anspielungen darauf fliiden, so scheinen

sie melir Eeste eines solclien altererbteii Glaubens als

Aeusserungen vedisclier Gegenwart zu seiu; demi keine ein-

zige Stelle des ganzen Egveda deutet nait einiger Siclierbeit

darauf, dass unter Soma der Saft einer Feigenbaiimart ge-

meint sein konnte. Jene alte Vorstellung aber mag durcli den

Einfluss der Tatsache, dass der Feigenbaum in der Tat eine

woMschmeckende Milch liefern soli, vor gauzlicher Vergessen-

heit bewahrt worden sein.

Eine andere Pflanze, der Soma gleichgestellt wird, ist

jjarwa Oder palaga. Wir flnden diese Identifikation widerholt

in den Brahmaijas. Kau§. Br. z. B. heisst es: somo vai pa~

lOgali so, prailiama somahutih etc. (II, 2). Qat. Br. "VT, 5, 1, 1;

parnaka^ayanispakva eta apo bhavanti sthemne nv eva yad v eva

parnakasayetia s omo vai par 1,1 as etc. VI, 6, 3, 7: somo vai

paldgah u. a.

Woher die Gleichstellung sich schreibt, kann ich nicht

sagen. Sie scheint ganz auf mythologiscliem Grunde, auf

der so oft widerkehrenden Erzalilung zu beruhen, dass Ga-
yatri in einen Adler verwandelt Soma brachte und aus der

ihr abgeschossenen Feder (parpa) der Parpabaum entstand.

Damit ist, was ich iiber die hiissere Beschaffenheit der

Somapflanze beizubringen habe, erschSpft. Es ist nicht viel,

aber mehr als man aus dem Egveda zur Entscheidung der

Frage nach ihrem Aussehen bisher ermittelt hat. Ob' es

ausreichen wird, die Pflanze botanisch zu bestimmen, ver-

mag ich nicht zu beurteilen; mir scheint es, als ob melirere

Angaben des Egveda sich mit einander schwer vereinigen

liessen und zu der Vermutung Anlass gaben, dass die Zeit

des Egveda selbst schon verschiedene Pflanzen verwendete.



B. Der Somahandel.

Eho mail Soma presste, musste man ihn kauleii. Dieser

Kaiif ist ein alien Texten der Yajuslitteratur so wol

bekaniiter und in den Sutren mit so grosser TJebereinstimmung

geielirter Vorgang, dass er aller Wahrsckeiiiliclikeit nacli

als ein alter Bestandteil des Rituals angesehen werden muss

und in friilie Zeit zuriickreiclit. Dass wir, von einer mehr

durck Zufall erlialtenen und oben besprochenen Stelle abge-

sehen, aus dem Rgveda davon keine Kunde baben, kann da-

gegen niclits besagen. Urn sein Schweigen zu verstehen,

iniissen wir uns vergegenwartigen
,

dass die iiberwiegende

Melirzabl seiner Lieder fiir sakrale Zwecke gedichtet war

und bei solchem Anlass sich keine Gelegenheit oder Moglich-

keit fand des weltlichen Handlers zu gedenken, von dem

man die Pflanze nack Rede und Gegenrede erstand. Dem
Dickter war die Pflanze, woker sie auek stammte, gleickviel

ob sie der echte Soma oder ein Ersatzmittel war, nickts

anderes als der Vertreter Gott Somas auf Erden, ein kei-

liges Gewiicks. Die Inder wiirden eine Erwaknung seiner

ausseren Herkunft beim Opfer so wenig geschmackvoll

gefunden kaben, wie wir es tun Avllrden, wollte man

in unsern eigenen religiosen Liedern des Kautinanns
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getlenken, von dein man Brot odor Weiii bezog. Was dem
Adlivarya kraft seiner Pflicht, alle notweudigen Vorbereitnngen

zum Opfer zu treffen, natiirlicber Weise zukam, lag dem
Gesicbtskreis des Hotr’s intuell ganzlich feim. Gekauft wil'd

aber Soma zu jeder Zeit worden sein. Will man nicht an-

nehmen, dass er wohlfeil am Wegesrande wiiclis, trauen wir

der ganz unverfanglichen Angabe unserer Quellen, die die

Berge seine Heimat nennen, so war seine Erwerbung, wie

sclion oben bemerkt, eben kein ganz mliheloses Gesebaft.

Es wird niclit an Leuten gefeblt haben, die aiis Einsammlung
und Verkauf der Pflanzen ein Gesebaft maebten; niebt alle

Opferer oder Priester werden zu jeder Zeit fabig Oder

willens gewesen sein, den Soma selbst zu bolen, selbst weun
er in ibrer Heimat wuebs. Dazu kommt nocb dies. War
Soma wirklicb der kostbare Besitz, als den ibn die Sanger

preisen, dann war er scbwerlicb publici juris, und seine

Fundorte batten ibren bereebtigten oder angemassten Herrn,

der sein Eigentum bewahrte. Gleicbviel ob er ein Arier

war Oder niebt, gleicbviel ob ein Bergesffirst fiber die

Hdben und Tbaler herrsebte, in denen Soma besonders trefflicb

wuchs, Oder ein ganzer Stamm, Handler werden von dort

in jedem Pall ausgezogen sein, urn an ihre Naebbarn das

wertvoUste Produkt ibrer Heimat auszubieten.

Dies wfirde an sicb allerdings niebt ausreicben, die

Frage zu beantworten, warum dieser Handel denn mit

alien Einzelbeiten in dem Eitual des Adbvaryu seine Statte

fand. Seine Aufnabine dort bat eine tiefere Bedeutung, die

icb nachher naber darzulegen micb bemllben werde.

Tell scbildere zuerst den rituellen Vorgang im Ansebluss

an die Darstellung Apastambas mit Ausscheidung der Vor-
sebriften, welclie ffir unsern Zweek nur nebensficblicb sind.

Abweichende Angaben des Qat. Brabm.^) und Katyayanas^)

werden in Anmerkungen gelegentlicb Berficksiebtigung finden.

b m, B, 1, 1 ff.

. VII, 6, 1 ff,



71

Dass die Reilienfolge in den anderen Quellen im Einzelnen

verschieden ist, ist fiu’ imsev Ziel imerheblich.

Ap. X, 20, 12: von einem Kntsasohn soli er KonigSoma
kaufeu odei' von einem andern Brahmanen. Anch von einem

Niclitbralimanen.

13. In der Gegend der TJttaravedi Oder der des Uparava

breitet er das rote Fell eines Zugstieres so aus, dass der

Hals nacli Osten und die Haare nach aussen zu liegen

komnien. (Kat. VII, 6, 1). Auf den siidlich gelegenen Teil

des Felles wirft er „den Ki5nig“, auf dem nordlieb belegenen

lasst der Somaverkaufer sicli nieder.

14. Naclidem er rings um die drei (welcbe vorge-

scbrieben sind); den Wassertopf,^} den Konig S., den Soma-

verkaufer einen Versclilag und ira Norden eine Tliiir ge-

inacbt liat,®) folgt das (im Brabmapa) bei der Erwagung, ob

Soma auszulesen ist Oder nicht, Gesagte.*)

15. ,0 Somahaudler, reinige den Soma“ sagt er und

wendet sich ab.®)

') Kautsas werclen auch .spater erwaimt. Ap. citirt X, 27, 1 eine

Stella ai\s Bauclhayana, wouacli dieser die Kopfbiude einem Dieuer Oder

einem Kaiitsa zu tiberreiolien vorschreibt. Kat. nemit VTI, 6, 3. 4 einen

Kautsa oder Qudra als Verkanfer. Der Commeutar sagt, ein Kautsa

sei aus demselbeu Gotra wie Kutsa, andere meiuten, ein K. sei einer,

dessen Handlungsweise verachtlicli ist.

Dieser Wassertopf soli die Vorsclirift der Bralimapas „apmn ante

TiriiidU^ erftllleii. Siehe Kat. VII, 6. 6 ff.

3) Kat. VII, 6, 7. 13.

'*) Das Auslesen des Soma gescliiekt um etwaige zwischeu die Soiua-

steugel geratene Graser u, a. zu beseitigen. Der Comm, zu Taitt. Sapili.

I, S. 347 sagt : vicayo ndina soinasya tfiuuler apanaymiayi / tasminn

osadlimmji rdjni some yat tpfddiJcam apannayi patitayi tat tp}udikam asya

somasya grasitam eva grasa e»a lliamti. Das wichtigere Zeugnis der

Maitr. Samb. siehe in der nach,sten Antnerknng. Qat. Br. Ill, 3, 2, 5;

Kat. VII, 7, 10 ff.

Maitr. Saiph. Ill, 79, 7; somavi vieinvanU pc'ipawiMyasya vyd-

ttfttyai. a. atho devehhya evatimyi yimdhanti I nudJwaryidt smnam vid-
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16. Er darf nicht lialb liinseliond dazutreten. Niclit soil

der Opferer den Soma reinigen.

17. Weder sein Diener, nocli der Adhvaryii, noch eiu

Diener des Adhvaryii (darf auslesen).

Es folgt die Beschreibung einiger Spenden wie der

Prayaxilya-i§ti, die als unwesentlicli bier iibergangen werden

koimen.

22, 2 beisst es weiter: von Ost nacb West gericbtet

steht die als Kaufpreis flir Soma dienende Kub, einjabrig,

zweijabrig oder dariiber.

3—6 folgt die Beschreibung dieser Kub in der Weise,

wie sie S. 26 ff. gegeben ist.

9. Sie darf weder am Obr gepackt nocb am Puss ge-

buiiden werden.

10. Er blickt auf ihren recbten Vorderfuss mit den

Worten: „Mitra fessle dicb am Fusse“, und wenn sie vor-

warts geht, sagt er zu ilir: „Puisan bebute dicb vor dein

Wege u. s. w.“

11. Mit seinem recbten Fuss scbreitet er den secbs Fuss-

stapfen (welcbe die Kub mit ibrem recbten Vorderfuss macbt)

nacb und sagt der Reilie nacb die secbs Spriicbe; „du bist

eine Vasu, du bist eine Rudra, du bist Aditi u. s. w.“

12. Der Opferer verfolgt die siebeu Scliritte der Kuli mit

don sieben Spriicben: „einen folge dir Vispu fiir Speise, zwei

fiir Urj u. s. w.“ 23, 1 beim siebenten Schi'itt fliistert er:

^verbfindete Preunde wurden wir. Mocbte icb zur Preund-

scliaft mit dir gelangen u. .s. w.“*)

miyat na yajamdno na yajcmidnasya I nojxulrastdro vicvyamdnasya

synli I yad ujpadra^faro viciyamdnasya syuli k^udhaiy ^prajd nlyur avartir

yajammmn grJiiitydt k^odhufco ^dhvao'yuli sydt I giindfia somam dji)annavi

nirmja iti bruydt f yrasitam vci etat somasya yad dpannam / grasitain

ete somasya niskhidanti ye somayi mcinvanti I tasmdt somavilcrayino hahii

hrixianto halm vindamandli JcsodJmMli I grasitayi liy ete somasya m^khi-

danti I Taitt. Sainli. VI, 1, 9.

1) Kat. VII, 6, 16,
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2. Mit den Worten „Bi*liaspati raoge dich in Huld er-

freuen u. s. w.“ nmfasst der Adhvaryu mit den Handen die

siebente Fussstapfe, legt ein Stttck Gold auf sie, opfert auf

dieses mit den Worten; j,auf das Haupt der Erde, (auf

den Opferplatz u. s. w.) sprenge ich dich,“ nimmt das Gold

fort, nimmt dann den Sphya (Holzscliwert) mit den Worten:

„auf Gott Savitr’s Gebeiss etc.“ und nmzieht die Fussstapfe

dreimal von links nacb reehts mit einem Kreis, soweit die

Butter gelaufen ist, und sagt; „in einen Kreis eingeschlossen

ist der bdse Geist, eingescblossen die Aratis.“^)

3. Mit dem Horn einer sclnvarzen Antilope fabrt er leise

den Kreis nacli und hebt, soweit die Butter gelaufen ist, die

Erde aus, tut sie in einen Topf*) mit den Worten: „bei uns

sind Eeichttimer“; und gibt daranf den Topf mit den Worten;

„bei dir sind Eeicbtiimer“ dem Opferer.

4. Dann gibt er ihn der Frau des Opferers, sprecliend:

„dein sind die Eeichtlimer".

6. Er lasst die Gattin von der Somakub anblieken, wobei

er spricbt: „sieb dich an mit der gSttlicben 'DrvaQi“.‘')

9. 10. An der Stelle, von der die Fussstapfe ausgebobeu

ist, wascht er seine das Gold baltenden Hande,^) giesst

Wasser an mit dem Sprucb: „reiss auf die Erde und spalte

die bimmliscbe Wolke. Von dem bimmliscben Wasser gib

') Ueber diesen magisclien Kreis siehe Pischel Philol. Abli. zu

Hertz’ 70. Geburtstage S. 73. Hinznzufugeii ware dort noch Panzer, Bei-

trag II, 72. 79. 154. 531. Ueber die Fussstapfe des Pferdes siehe Qat. Br.

II, 1, 4, 24; VI, 3, 3, 22; Taitt. Br. I, 1, 6, 9. Weber, lud. Stud.

X, 360.

(Der Topf heisst claher anch jpodd/inmii*)- Q- Hb b 1)7. Kat.

VII, 6, 20.

*) K3,t. VII, 6, 25: nesfd toia ity enain vaeayati (Vaj. Saiph. IV, 22).

26 : somaJcrayauyd ca samiksyamCmuyi samalchya Hi (V. S, IV, 23).

Alle angewendeten Sprliehe zeigen, dass die Knh, mit der man Soma

kauft, in mystischem Sinue gedeutet wird.

*) gat. Br. m, 3, 2, 1; Kat. VII, 6, 27.
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nns. Macbe als Herr auf clen Sclilaiicli“ uiid zeiiegt die

(Erde der) Fussstapfe iu drei Teile, vergriibt eiu Drittel

nordlicli you deiix Garliapat3^a in kalte Asclie,“) eiu Drittel

iicirdlicli Tom Aliavaniya, ein Drittel iibergibt er der Gattin,

welclie es in ilirer Behausung niederlegt.

24, 2 (Adhvaryii, Brahman imd Opferer) geheii mit einem

ringsum verhangten und uberdachten Wagen, von deni das

Vorderbrett entferut ist, nach Osten anf Soma zu. Als

Spruch sagen sie dabei „wir bescliritten den Pfad, der zum
Heile flilirt n. s. w. (PV. VI, 51, 16).

3. Ist der Platz auf einem Berge, so tragen sie

uach dem Kauf Soma auf dem Kopf (brauchen also den

Wagen nicht).'*)

4. Westlich Oder nordlicli von KQiiig Soma wird der

Wagen mit der Deiclisel nacli Ost oder Nord aufgestellt,

wobei er an dem Vorderteil (?) auf die Erde gestiitzt ist;

seine Joclie siiid dabei an der Deicliselspitze befestigt.

5. „]VIit dem Sch5ssliug verbinde sich dein Scliossling

u. s. w.“, sagt der Opferer zu Konig Soma.®)

7. Der Adhvaryii legt eiu linnenes, zwei- oder dreifacli

liegendes G-ewand auf das Pell mit dem Saum uach Ost,

nach oben, oder uach Nord gerichtet.®)

*) Taitt. Saiph. II, 4, 8 f. wirtl der Vers in aiidercr nud wol
ui'sprttnglicherer Weise verwendet.

Qat. Br. Ill, 6, 3, 4 ff. im Einzelnen ahweicheud.

®) Taitt. Saijili. Comm. I, S. 350, Z. 4: parigrayalji, gakatasyopari

yrhd/cu4i/amt purito veiitanaiii / cJmlir uparitanam adliMmuim.

*) Taitt. Saipli. Comm. I, S. 349, same pradege jwanasudhanatji

dhmymii ca gakatawVtyam tadvat somaii I oigame tu pradege girasa soma-
mthanam rddJuitte — yada pwmte smnalntotpaUip>rade.ge somat/t hiifanU
tadeti ge^al).,

®) Der Sinn des Verses zeigt, dass .seine Verwendung an dieser Stelle

nicht nrspriinglich ist. — Soma lieisst liier immer „Kimig“, die Pflanze
reprasentirt den Gott.

«) gat. Br. ni, 3, 2, 9, Kat. VII, 7, 12,
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8. Auf diesem ergreift er, das (^old am Finger, ohne

Daumen nnd kleinen Finger zu krummen, mit beiden die

AnQiis und misst mit dem Aticchandasverse: „ic]i preise Gott

Savity, den weisen u. s. w.“^)

9. In derselben Weise misst er immer mit je einem

(folgenden) Finger, (den vorausgehenden) weglassend.

10. Bei alien nimmt er den Daumen Mnzu.

Es folgen verschiedene Vorschriften liber das Messen

Somas, die bier unwesentlicli sind.

Nachdem dies vorliber, scbreitet er zum Kanf.

25, 1: „o Gott Surya, Soma wollen wir kaufen. Den
verklinden wir dir; den (verkiinde) du alien G6ttern. Bereite

die Opfer, bereite die Opferlohne je nach Jahreszeit und

Gottbeit.“ Damit verebrt er die Sonne, gibt dem Soma-

verkaufer den (eingebundenen) K6nig Soma und verhandelt

mit ihm.

2. 0 Somabandler, ist dir K6nig Soma feil?

3. Der erwidert: „er ist mir feil“.

4. Nacbdem er gesagt hat: „Soma kaufe icli von dir

saftig und milchreicb“ spricbt er zu ihm
:
„um eiu sechzebutel

(der Zub) will icb ibn von dir kaufen."

5. Der Somaverkaufer erwidert bei jedem Handel bis

zum Abscbluss: „mehr als das ist Konig Soma wert.“*)

6. Um eine Im^tha will icb ibn von dir kaufen" sagt er

*) Vaj. Saip.li. IV, 26; Taitt. Saipli. I, 2, 6b. Kat. VII,

7, 13.

“) gat. Br. ni, 3, 2, 13. 14; Kat. VII, 7, 13 ff. Maitr. Saipb.

Ill, S. 80, 2. Taitt. Sapib. I, S. 350 Comm. Beiin ersten Mai mit

Daumen und Meiiiem Finger, beim zweiteii Mai mit Daumen und Eiiig-

ftiiger, daiin mit Daumen und Mittelflnger n. s. w.

“) Maitr. Saipb. Ill, 84, 13: somaip te kripaiii mahantaip bahvar-

haip balm ^obhararinaip kalaya te krinani u. s. w. Taitt. Saiph. I,

2, 7a; VI, 1, 10, 1 ff. Qat. Br. HI, .3, :3, 1. Die Frage des Baudlia-

yaiiarituals, ob es Soma vom Berge MujaYant sei, ist oben erwahnt.

*) Etwas ausfubrlieher Kat. VII, 8, 8; Qat. Br. Ill, 3, 3, 1. ff.
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beiffi zweiten; „um die Klaue will icli ilm von dir kaiifen"

beim dritteu;^) „um den Fuss will icli ibn voii dir kaufeii"

beim vierten Mai.

7. Dies widerbolt sick dreimal.

8. Oder eiuzeln je dreimal.

9. Am Schluss sagt er: „um die Ktili will icli ilm von
dir kaufen."^)

10. Oder er soil nicbt „um die Kuli“ sageii. Mit dem
Wort: „diese“ auf sie liinweisend fliistert er: „ibre Seele,

ihre G-estalt, ilire Naclikomnien, ibre Milcb, ibre Ver-
wandtscbaft,“

11. Nacbdem er geflustert bat: ^deinen Glanz kaufe
icb um Grlanz“ kauft er um Gold.

12. Nacbdem er gefliistert bat: „du bist ein Korper von
Glut" kauft er um eine Ziege.®)

Um je eins von den ilbrigeii.^)

14. Wollte er um eineu Stier kaufen, so wlirde er um
Prajapati kaufen. An dessen Stelle tritt ein mannlicbes,

sclioii entwiilintes Kalb.

15. „Ein Paar“ das ist ein mannlicbes und ein weib-
licbes, scbon entwbbntes Kalb.

16. Nacbdem er mit diesen beiden zugleicb gekauft bat,

kauft er znm Scbluss mit einem Gewande.

26, 10. mit denWorten: „bei uns sei das Gold" nimmt
or dem Somaverkaufer das Gold weg.®)

‘) Die Steigernng bei Kat. VII, 8, 10 ist gapha, pacla, ardha, go.

’) Kat. hat noch Folgendes: VII, 8, 13: krltdfi soma rCijety ante
oayansi pralruJiUt/ Ctha somavikrayt; woranf der Adhvaryu die einzelnen
Kaufpreise nennt. Ebenso (jat. Br. Ill, 3, 3, 4. Diese einzelueii

Preise sind hier: candra, vastra, dhiigd, dlienu, mithunati guvau, nnd tisro

’nyali {strigavyal)).

Qat. Br. HI, 3, B, 8. Kat. VII, 8, 20.

•*) Kalbsknh, Stier, ein Paar junge Binder, Kleid.

*) Die Beihenfolge der Handlungen Ist im weissen Yajnrveda ver-
schiedentlich anders, woranf liier weiter nichts ankommt. Interessant ist
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11. Mit den Worten: „imter uns sei das Licht® gibt

er dem Opfei'er ein weisses WGllenbiischel. Dies maclit er

seiner Zeit zur Nablii der Wollenseilie.

12. Die weisse Wollenseihe ist daheim aus Fadeii you

der Wolle eines weissen Scliafes gewebt.

14. Er netzt ein scliwarzes Wollenblischel niit Wasser,

umsclilingt es mit den Worten: „icli umsclilinge hier die

Halse der bissigen Sclilaugen® und wirft damit auf den Soma-
verkaufer spreebend; „Finsternis wohne bei dem Soma-

verkaufer®.®)

15. 0 Svaua! Bliraja! A.ngliara! Bambhara! Hasta!

Suliasta! Kr^ann! Dies sind fiir eueli die Kaufpreise. Hiitet

sie. Niclit moge man euch betrligen® damit weist er die

Kaufpreise an und nimmt mit dem Spi'uch: „aus dir selbst

bist du gesebaffen; du bist durcb dicb selbst; filr dieses

Werk bist du gesebaffen; nacli Gebiir nelime icb dicb, nacb

Geblir beblite micb® den Kbnig Soma von dem Verkaufer.

16. Wenn der Somahandler aberUmstande machen sollte,

soil er ibm den Soma entreissen.

aus K a t. Folgencles : YII, 8, 15 : tvetl liiraxii/am cdmibhya meayaii,

16. sagme ta iU (VS. IV, 26) somaviJcrayi'^avi Mrai}yemhhihampayati. Der

Comm, sagt, dass er ihn mit dem Golde aufrege, indem ex es ihm bloss

zeige. 18. asme ta iti (VS. IV, 26) yajamanasaliitaiy nidadMU. 19. soma--

vihrayy etad Cidatte. Spater nimmt er ihm aber das Gold wider weg:

27. hiraxiya'})i sahasCiccMdya ]}T§atd varatrciMi^^enahanU vd ^nachdem

er ihm mit Gevvalt das Gold eiitrisseii, darf er ihn mit einem verschieden-

farhigen Riemeii schlagen.“ (ahnlicli wie bei Apastamba). Siehe Qat. Br.

III, 3, 3, 7 mid dazu Eggeling, SBE XXVI, S. 70. 71. Weber 1. c. 361.

Hir. VII, 2, 8: giiMdndm CiviJconiandm amote dve dagayavitre hhavato

dagCikcm anyaiarad udakena Medayitvd kr^riCim urxuistukdni idam aham

uyagmthndmity uyagrathya somavikrayini tama iti tayd somaviJcraymaip

rardfe mdhyati. Ein von mir abgeschriebener Prayoga sagt, dass er ihn

zwischen die Augenbraiien sclilage.

®) Taitt. Samh. I, 2, 7h; Qat. Br. Ill, 3, 3, 11. Vaj. Saiph.

IV, 27. Maitr. Saiph. I, 2, 5; III, 7, 7 (84, 13): suvah nabhrad an-

gare etc. u. s. w.
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27, 1: Mit dem Verse „geflederte Vog'el“ (RV. X, 73, 11)

eiitblosst der Opferer (Scliulter imd Kopf).”^)

2. Dell bei der Somaweilie gebrauchteu Stab gibt er

dem Maitravaruna. —
3. Mit dem Sprucb: „Mitra komme zu uns" iiimmt der

Opferer den Soma, setzt ihn auf seinen rechten Schenkel

sprechend: „in Iiidras Schenkel gehe ein“ imd bleibt, ihn

mit den Handen haltend, sitzen.^)

5. Mit deii Worten „E,udra wende dich herzu“ treibt

er von links uach rechts die Somakuh herum, uud, naehdem

er sie mit einer auderu losgekauft hat, entlasst er sie in

des Opferers Stall.

6. Sollte der Handler widersprechen
,

so soli man ihn

mit einem gesprenkelten^) Stiick Lederriemen schlagen iind

fortjagen.

7. Einige meinen, dass man ihn mit Holzscheiten schlagt.

8. Einige meinen, das Schlagen muss geschehen.

Damit ist der Somahandel beendet, dessen Vorgange

wundersam genug sind, urn hier belenchtet zu werden.

Both meiiit S. 687 seiner frilher genannten Abhandlung,

dass er eine Eiktion des Rituals sei oder liochstens ein

Spiel. Klarer spricht Eggeling*) sich daliin aus, dass

„the whole transaction was evidently a feigned purchase,

symbolising the acquisition of the Soma by the gods from

the Gandharvas. The real bargain was probably concluded

before the sacrificial performance.“ Er kommt der richtigen

Auffassung damit sehr nahe, wir miissen aber noch einige

Schritte weiter gehen. Vergegenwartigen wir uns die Si-

tuation.

*) Die Kopfbiade iibergibt er nach Baudhayana einem Kant.sa
Oder einem Diener.

2) Kat. VII, 8, 2.8, Qat. Br. Ill, .% 3, 10.

”) Der Comm, sagt hindumatu
]

der zu Kat. VII, 8, 27 erkliirt

pr^atd mit vicitravai'pena.

SBE XXVI, S. 71, note 1.
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Als Somaverkaufer gilt ein (^lidra; der an ihn gerichtete

Spruch: svana, bliraja u. s. w. zeigt, dass er als einer der

feindliclieu Somawilcliter gedaclit ist, die die Pflanze resp.

den Gott seiner rechtmassigen Bestimnuing entziehen. Aucli

die Spruclie, wie „bei iins woline derGlanz“, weisen darauf, dass

dem Streit zwisclien Arya und Qudra die symbolische Be-

deutung eines Eampfes ganz anderer, hblierer Macbte beige-

legt wird. Ebenso ergibt sicli ans den an die Somakrayapi-

knb gerichteten Sprilcben, dass es sicli um keine gewShnliclie

Kuh, welche dem Besitzer Soraas angeboten wird, liandelte,

sondern um das Abbild einer himmlischen. Mit den Worten
vay vu esa iiidCuienu yut somuhruyanl ') gibt nns das Qat. Br.

Auskunft, wen die Kuli vorstellen soil. Nacli der iibei*ein-

stimmenden Angabe verscliiedener imsrer Quellen war die

Vac der Preis, um den die Gotter sicli von den Gandharven

den Soma erkauften. „Am Himniel war Soma“, beisst es

Qat. Br. Ill, 2, 4, 1 ff.®) „und aiif der Erde die Gbtter;

da wunschten die Giitter: moclite Soma zu uus kommen.

Wenn er gekommen ist, wollen wir damit opfern." Sie

scliufeii die zwei Mayas, Suparpi und Kadru. In dem von

den Dliispya liandelnden Brahmapa wird erzablt, wie die

Gescliiclite von Suparpi und Kadru war. 2. Fiir sie flog

Gayatri nacli Soma. Als sie ilin brackto, raubte ihn ihr

der Gandharva ViQvavasu. Die Gotter wussten; entferntist

von dort der Soma, aber zu uns kommt er nicht; denn die

Gandharvas stalilen ilin. 3. Sie spraclien: „nach Frauen

llistern sinci die Gandharven; wir wollen ihnen die Vac

senden. Diese wird her zu uns mit Soma kommen." Sie

.schickten zu ihnen die Vac. Sie kam mit Soma zu ihnen

ilin. 4. Die Gandharven gingen ihr nach und spraclien:

') Qat. Br. Ill, .% 1, 16. Ebenso Maitr. I, 6, 4 (S. 92, 18).

Taitt. Sainb. VI, 1, 6, 4. 6: striyd ni$ Tirltiumeti I te mcatyi striyam

elcalutyaniyi Tcftvd tayCi niraien^an-, Ait. Br. I, 27.

Ahnlicli auoh iu tleu anderu Texten, z. B. Tai tt. Saaih. VI, 1, 6, 6.



80

„Soma sei euer, unser die Vac“. erwiderten die

Getter. „„Aber da diese einmal zu mis gekomraen ist,

filliret sie nielit sozusagen mit Gewalt weg, wir wollen sie

beiderseitig rufeu.““ Sie riefen sie. 5. Die Gandharven

sagten ihr die Veden her und riefeu, „so etwas kSnnen wir,

so etwas konnen wir.“ 6. Aber die GOtter schufen die Laute

mid liessen sick, spielend und singend, nieder. „So wollen wir

dir singen, so dick erfrenen“ riefen sie. Sie wandte sick

den Gottern zu und sie tat daran unklug, dass sie von

betenden und recitirenden sick Tanz und Gesang zuwendete.““

Die Erzakluug zeigt, mit wie grosser Anschaulichkeit

man die alte Sage von der Gewinnung des Gottertranks aus-

zumalen wusste. Sie sekeint in mehr als einer Fassung in

Umlauf geweseu zu sein und das von unseim Texten uber-

lieferte Zwiegesprack zwiseken Kadi-u und Suparpi kann

als ein weiteres Beispiel von der drainatiscken Belebung

des Gegenstaudes gelten.^) Es sind offenbar alte volks-

tiimliche Sagenstoffe, die mis kier vorgefiilirt werden, Stoffe,

die vielmehr, als der Bgveda vermuten lasst, Gegeiistand

volkstumlichen Glaubens und Denkens waren. Aus dem
vediseken Liederkreis weiss icli nur einen Vers, I, 108, 6:

yad alravayi prathamani uam vriuino

ayayi somo asurair no vikavyali^)

anzufiikren, aus dem man auf einen aknlicken Wettstreit

zwiseken dem Sanger und den Asuras urn Soma — man
beaclite die Wald des Verbums vilwe — scliliessen konnte.

.

Aber das indisclie Leben war sicker viel inkaltreicker als

die zu bestimmten Zweeken veranstaltete Liedersammlung

mis sagt. An anderer Stelle kabe ich darauf hingewiesen,

wie zur Sonnwendzeit Kknipfe oder Wettspiele zwiseken

„Aryas“ und „Qudras“ sick an die Opferfeiern ansclilossen.

') Taitt. Saaili. VI, 1, 6, 1. Maitr. Sanih. Ill, 7, S (77, 6) ii. s.

2) als ich eneh znerst erwahlenil sprach „um Soma wollen wir mit

den Asuras streiten^.
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Auch dort erhalt ein Qudra wie hier beim Somakauf Prtigel

iind wird davon gejagt.^) Er wird in Wii’klichkeit nicUt

inehr, als eben der Zweck solcher Veranstaltungen erfordert,

gesclilagen sein; niclit anders als bei uns im Volksscliauspiel

der BSsewicbt geschlagen wird. G-anz so ist nach meiner

Ansiclit der deni Somaopfer einverleibte Somakauf aufzu-

fassen. Der Qudra ist kein blosser Handler; er stellt den

Gandliarva vor, mit andern Worten, wir liaben hier die

ersteu nacliweisbaren Anfhnge der dramatischen

Kunst im alten Indien, die dort ebenso wie auderwarts

an religiose Stoffe anknlipfte. Der Somaliandel ist nichts

anderes als die Scene eines Volksscbauspiels, welches die Ge-

winnung Somas von den Gandharven behandelt iind der

geprellte und mit Schlagen heiingeschickte Qudra ist der

durame Teufel unserer eigenen Litteratur.^)

Ob ira Somaliandel noch daneben eine Erinnerung alter

Kampfe nachklingt, die urn die Sitze geflihrt warden, in

denen die Pflanze wuchs, vermag icli mit einiger Wahr-

scheinlichkeit nicht zu sagen. Moglich ware es immerliin;

denn in den Streitigkeiten der Gutter spiegelu sich leicht

die der Mensehen wider und ein Somahandler gilt auch iii

spaterer Zeit noch als ein verwerflicher Meusch.®) Das

Ritual deutet durch die Vorsclirift, dass der Somahandler

ein Qudra sein miisse, seine Abkunft von fremdem Stamm e

an; ein fremder Stamm, der Soma besass oline ihn zu pressen,

waren, wie wir sahen, die Kikafas; wahrscheinlich wird er

*) Die Soimwendfeste in Alt-Indien. Erlangen 1890. S, 43.

*) Siehe u. a. Wirth, Oster- und Passionsspiele S. 186; Mone,

Schauspiele des Mittelalters 11, S. 16. Beuling, die Icomische Eigur in

den wichtigeren dentschen Dramen S. 16.

Siehe z. B. Mann III, 158; Gautama XV, 18. Deutlicher

wird dies noch hei der aus nianchen Vorschriften der Gesetzbttoher sich

ergehenden Behandlung des Qudra; z. B. kSnnen die zu einer Asura-

hochzeit nOtigen Mittel einem Qudra weggenommen werden. Gant. XVni,

24. Mauii XI, 11. 13.

6
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nicht der einzige seiner Art gewesen sein, der den yedischen

Indern feindlich. gegeniiber stand. Icli liabe liieriiber niclits

siclieros ermitteln kSnnen.

Ein Name indes schien mir urn der Etyraologie willen

anzudeuten, dass sicb unter ihm eine Bezeichnung von Soma-

liandlern berge: der Name Pani; denn seine Zusammenge-

borigkeit mit Wurzel „kaufen“, sclieint einleuclitend zu

sein. Icb babe diesen Punkt eingeliend gepriift und bin zu

einem Ergebnis gelangt, das von dem Ziel, auf das icb binaus-

zukommen dacbte, allerdings weit abliegt. Wenn icb diese

Untersuchnng dennocb bier einscbalte, so gescbieht es urn

des Gegensatzes willen, der gerade zwiscbeii diesem Wort
nnd dem frommen Somapresser an vielen Stellen imverkenn-

bar bervortritt. Sie bat iiberdies, wie icb boffe, fiir das

Verstandnis der vediscben Mytbologie eine gnmdsatzlicbe

Bedeutung insoferu sie zeigt, wie grosse Zeitraume zwiscben

den in verscbiedenen Mapdalas bericbteten Begebenbeiten

liegen, und wie bistoriscbe Feinde vediscber Volker nocb im

Bgveda in Damonengeschlecbter, gleicbsam vor iinsern

Augen, bei der Nacbwelt iibergeben.



Anhang.

Die Panis im Rgveda.

Eine historische Untersuchang.

Das Petersburger Worterbuch sagt von den Pa^is:

„Pani (eigentlicb der Handler, Tausclier, der nicbts ohne

Entgelt geben will) der Karge, Knauser, Geizhals; so werden

insbesondere diejenigen bezeichnet, welche im Opfer karg

sind, Oder die Unglaubigen, welche das Ilirige ganz bebalten

wollen .... So heissen auch schatzehiitende, missglinstige

Damouen, welche von den Gbttern nnd den AAgiras iiber-

waltigt werden. “ Nach Ludwig (HI, § 34 und bes. 51) war

der Papi „ein Kaufmann und gehSrte der TJrbevolkerung an,

mit der er zuweilen identificirt wird; er war wandernder

Kaufmann, der zwar recht niitzlich war, aber ganz vorztiglich

Scheu und Mistrauen erwecken musste .... Gewiss zog er

selten allein, sondern in Karawanen mit bewaffneten Dienern;

war er in der IJeberzahl, so mochte die Handelsreise sich

gelegentlich in einen Eanbzug verwandeln; man vergleiche

die Schilderung von dem Treiben der grosseren arabischen

6*
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Kauflente ans Tunis, Tripoli, Miirzuk auf iliren Ziigen ins

innere Afrika.“

Bergaigne, rel. ved. 11, 319 meint: le mot pani signifie

proprement „avare“ et d^signe I’liomme qui ne fait pas de dons

aux pretres . . Les demons qui dfetiennent les trfesors celestes

sont anssi consid6res comme des avares. On ne s’etonnera

done pas que le mot pani designe egalement rennemi mytlii-

que. Les Papis sont les gardiens avares des vaclies celestes,

ou, ce qui revient an ineme, du benrre, qu’ils cachent, mais

qui est trouvd par les dieux etcA)

Meine Ergebnisse sind ganz andere. Ware es riclitig,

dass Papi mit der Wurzel „kaufen“ etymologisch ver-

kniipft ist, so ware seine Verwendung in einer ausschliesslicli

verMitliclien Bedeutung, die weder pan nock seine Ab-

leitungen haben, auffalUg. Wir baben keine Veranlassnng,

der Zeit des BV., der ja von Handel sebr selten zu spreclien

Veranlassnng bat, durcb Zuriickfubrimg des Wortes Pani

Aufpan eine Auffassung vom Kaufmaun zuzuscbreibeu, die mit

dera spateren Anseben dieses Standes in Indien vollig in Wider-

sprueb stebt. Es geniigt, wenn wir von klassiscben Zeugnissen

abseben,®) auf das Lied eines fromraen Handlers zu verweisen,

das uns aus der vediseben Litteratur selbst, AV. Ill, 15,

aufbewahrt ist. Es ist von vornberein also fraglicb,

ob beide Worte zusammen geboren und wir kOnnen

ganzlich von einer Verwertung dieser Etymologie Abstain!

nehmen.*)

Die Bgvedastellen, die der Papis gedenken, sind liber

die gauze Sammlung verteilt, aber in imgleicher Weise; denn

‘) Aehnlinh Darmesteter, Ormazd et Ahritnan S. 100; A. 2.

Siehe z. B. die Q-esch. des Katliasaritsagai’a I, 6, 36 ff.; die

Einleitung zum 1. Buch des PaPcataiitra.

*) Kein Nachdruck ist dagegen anf das Nichtvorkommen der Wnrzel

im B,V. zu legen. Der uniaugbare Zusammenhang mit niQvrifu wttrde

diesem Argument seinen Wert nehmen.
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im 2. imd 3. Ma^icjala werclen sie mxr je einraal, im 5. 9. je

zweimal, im 4. 7. je clreimal, im 8. seclismal genaimt. Aus dem
10. Buch sind aiisserlialb der Hymne 108 nocli vier, aus dem
ersten neun Falle zu verzeichnen, walirend sie im 6. Mao-
dala zwolfmal, oder wenn wir nnr hymnenweise zaiilen, neun-

mal vorkommen. Aus dieser Statistik leuclitet eiii, dass die

Zalilen des Bliaradvajabuclies die der .; andern, wenu wir

von dem umfaugreichen 1. Ma^diala absehen, absolut, wenn
wir dies mitrecbnen, Avenigstens relativ erkeblicli iiber-

wiegen. Das liat seinen naturliclien Gruud/) weil gerade

im sechsten Bucli die Angaben liber die Paxiis, wie sick

zeigen wird, auf einer tatskcbliclieren TJnterlage als sonst

berulien.

Ehe wir die einzelnen Stellen befragen, wird. es gut

sein, die ganz mythologiscke Hymne X, 108 fiirs erste aus-

zusclieiden
;
denn ihrem Dicbter erscheinen die Paijis als ein

trotziges Damoneugeschleclit, das in nebelliafter Feme „jen-

seits der Rasa“ wohnt. Das ist sonst nur selten der Fall.

Sie sind meist Wesen von Fleiscli und Blut, deren auf-

fallendster Charakterzug der ist, dass sie Indra trotz ihres

Reiclitums keinen Soma pressen. Da es auf die Einzellieiten

Iiier ankommt, erlaube ich mir die Beweise etwas ausfiilir-

liclier als vielleickt notig ware vorzulegen:

IV, 25, 7:

na revata panitid saJchyam Indro

asunvat a sutapah saw, grnite /

0 Die Bliaradvajas lildeu den eineu, die G-antamas eiuen anderen

Zweig der Angiras. (Ludwig III, 128). Von den 9 Stellen, an denen Paiji

im ersten Maijdala stelit, gehoreu (naoh der Annkram.) zwei (32, 11;

33, 3) dem Hirauyastupa Angirasa, zwei (83, 4; 93, 4) eiuem Gautama;

dazu kommen 2 Gautamastellen aus dem vierten Maijdala, so dass der

grOsste Teil aller Neunungen der Paijis einer Gruppe bestimmter Pamilien

zuzukommen sclieint. Audi X, 108 sind die Angiras als jhre Geguer

genannt.
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willigt Indra ein in die Freundschaft mit dem reichen

Pa^ii, dem niclitpressenden, er der Somatrinker.“

VIII, 63, 2: pads pamnr aradhaso

ni hsdhasva, mahan asi /

„mit dem Fuss stoss die kargen^) Papis nieder; du bist

gross/

VIII, 86 (97), 2:

yam indra dadhi§e tmm
agvam gani Vhagam avyayam I

yajamane sunvati dalosinavati

tasmin iarti dheM, ma panau //

Was du, Indra, an Eossen, Eindern, Scliafen besitzest, ver-

leihe dem pressenden und Dak§ipas spendenden Opferer, nicht

dem Papi.“

X, 60, 6; agastyasya nadhhya^

saptl yimahsi rohita j

pay,ln ny akramlr abhi

vigvan rajann cwSdhasah //

„fur Agastyas S6hne schirrst du die beiden Roten an; du

tratest nieder auf alle Papis, o Kbnig, die kargen/^)

I, 83, 3 cd:

asamyatto vrate te Icseti pu§yaii

hhadra galctir yajarnSnSya sunvaie Ij

4 a. ad aiigirah pratlmmam dadhire vayali —
e. sarmm pa^eh sum avindanta IJiojanam

agvavantam gomantam a paguin narah

^unbeliindert wobnt und blliht er in deinem Reich; gliick-

bringend ist deine Macht dem pressenden Opferer. Da ge-

wannen die Ahgiras zuerst Kraft. Alle Lebensmittel des

Papi, seine Eosse und Einder fanden da zusammen die

Manner. “

0 nkarg“ ist eiiier, der keiue Dakaiijas gibt; das zeigt der Vergleicb

mit VIII, 86, 2,
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V, 34, 5b:

nasunmta sacate pu^yata cana

6 b. asimvato vimnah stmvato vrdhah /

indro vigvasya damitd vibhlsano

yathavagam nciyati dasam cirycih II

7. sam mi paner ajaii hhojanmn muse

vi dagtise hJiajati sunaram vasu /

„Niclit ist (Indra) mit dem, der niclit i^resst, wiewol er

reich ist. Abgewendet dem, der niclit presst, eiii Forderer

deni Presser, baiidigt Indra sclirecklicli jedweden und flihrt

als Arier nacli Belieben den Dasa fort. Er holt als Beute des

Papi Lebensmittel ziisammen und teilt seinem Verehrer aus

den sclionen Besitz.“

Vaj. Sainh. XXXV, 1:

apeto yantu panayo
asumnd devapiyavah /

asya lokah sutdvatah //

„fort sollen sich die Panis scheren, die schlechteii, die den

Gotten! trotzen. Dem Soniapresser geliort die Welt.^

AY. XX, 128, 4 (u. s.):

yag ca panir abliujisyo

yag ca revan addgurih

Ihr Eeiclitnm wird, wie in dieser Stelle, widerholt lier-

vorgeliobeii: „wir ruhmeii uns eure waliren Lobsanger zu

seiii; der Papi rtilimt sick seiner (yerborgenen) SchMze“

lieisst es in dem Verse I, 180, 7.^) I, 151, 9 wird gesagt,

dass den Reiclitiim Mitravarunas selbst die Papiis nicht er-

reiclien.^)

0 vaymi cid dhi vaTn jaritcirah satyali

vipanydmahe vi yariir hitdvdn I

Die von Piscliel (GG-A, 1890. S. 537) vorgesclilagene Ubersetzung

:

„(ler Geizhals wird geriilimt als wolilwolleud“, ist dariim uiirichtig, weil

der Paiji nirgends geriibmt wird und Pani wie sicli zeigen wird kein

blosser Geizhals ist.

2)
' cd. na vdiyi dyavo lialihir nota sindhavo

na devatvaiji panayo ndnagur magham
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Aus dem Vorstehendeii ergibt sicli eine deutliclie Unter-

sclieidiing zwisclien den Fafj,i asmmnt „die keineii Soma
presseii“ imd den Verehrern Indras. Wer Indra ruft, sagt

sich los von dem Papi.^) Es zeigt sich also nirgends das

Bild eines umlierzielienden Handlers, der seine Waaren mit

tiberredung oder Ubervorteilung an den Maun bringt oder

gar mitten miter Indern wolint, sondern ein Hultgegensatz

zwischen Anhangern und Gegnern jenes Gottes, zwischen

Glanbigen und solchen Unglaubigen, deuen doch die Mittel

Soma zu pressen und dem Brabmapa Opferlobn zu spenden

durchaus nicht feblen.

Das Wort su „pressen“ ist dem Indraverehrer meliv als

eine gewolinlicbe Tatigkeit, es ist die Losung des reclit-

glaubigen Ariers. Dalier ist Indra, der Gott nationaler

Kampfe, aucli der, welcher gegen den Asunvant seine Waffe

schwingt.^) In dem einen der eben angeflibrten Beispiele

V, 34, 5 ff. steht mit dem Papi der Dasa auf einer Stufe,

und Dasa ist ein Gegner des Ariers; die Papis also werden

das ebenfalls gewesen sein.

Ill diesem Satz sind dyuvOi sindhamh i)anayas Subjckt, devatmm^

mayhem Objekt,

VII, 19, 9: ye te havebhir vi paimi adagan

asmCui vrmsva yujyuya tasmdi

Es heisst hier wol mve „uuglaiilbig’“.

‘^) I, 101/ 4: vIdoQ cid indro yo asimvato vadho.

I, 176, 4 asanvaiitani samaip jalii duna^am.

I, no, 7; V34, 5—7 (s. oTben!); IV, 25, 6:

susveh paktiiii krniite kevalendrah /

uasnsver apir na sakha ua jamir

dusprayyo Vahanted avacaJi (of. IV, 24, 5).

VI, 44, 11: purvis ta indra nissidho jauesu

jahy asusvin pra TTliaprpatah.

VIII, 14, 15: asunvam indra saipsadam

visiiciip yy ana^ayali /

soinapa nttaro bhavan. //

VIII; 51, (62) 12; X, 42^ 4 u, a,
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Wir haben in B,V. VII, 6, 3 einen Vers, der in diesem

Sinne zit deuten ist;

ny akratun grathino mrdhravdcah

panlnr agracMhdn avrdhdn ayajnan /

prapra tan dasyUnr agnir vivdya

purvag cakdraparafi ayajyun //

Die Paulis beissen in diesem Verse nicht nur unglaubig und

opferlos, sondern auch mrdhravde und grathin. Zimmer hat

zn zeigen versucbt, dass das erstere „verletzende Rede fiihrend,

Schmaher“ beisst; icb glaube nicht, dass ilim das gelungen

ist. RV. IV, 25, 6 beisst der „asu§vi“ ausser duspravl noch

avac „stumm“. „Er ist kein AngehQi'iger dessen, der nicht

presst, noch Freund, noch Bruder. Den unfreundlichen,

stummen ei'schlagt er.“

Stumm ist, wer meine Sprache nicht kennt. So nennt

der Slave den Deutschen „stumm“. vv. 6. 6 dessclhen Liedes

sprechen ja auch von der Trihutpflichtigkeit andrer Stamme.

Wer nicht Soma presst und nicht die Sprache des Indraver-

ehrers spricht, ist sein natilrlicher Feind. Daraus folgt noch

nicht, dass solche Stamme auch immer unarisch in unserem

Sinne gewesen sind. Nicht alles, was die Inder unter

ihre Feinde rechnen, ist von harharischem Geschlecht. Selhst

unter den Asuras werden Leute inbegriffen, die nach unserm

Dafurhalten ganz gut indisch waren. Qat. Br. Ill, 2, 1, 23 ff.

rufen die Asuras auf der Flucht he ’lavo, he ’lavo, sprechen

also einen indischen Dialekt.^) Es wtirde demnach moglich

sein, dass man Soma nicht pressende Inder, die einen fremden

Dialekt sprechen, „avae“ „stumme“ nennt. Fiir avac dem

Sinne nach synonym halte ich unser „mrdhrdvac.“ mydhrd.

beisst „Verachter“ sowol als „Peind“; heide Bedeutungen

liegen nahe bei einander und mrdliiAvac konnte an und fiir

Es ist gleich he ’ray ah, He, die Eeiiide. Siehe Muir, OST

11“ 114; Kuhn, Beitrage z. P Gr. 43, Davidson, ZDMG 37, 23;

Eggeling, SBE. XXVI, 31. notes.
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sicli sowol „ Feindessprache “ als , veraclitliche Sprache

fiilireiad" heissen; das letztere ist an keiner Stelle, aiicli

X, 23, 5 mclit,^) notwendig, ersteres empflelilt sich durcli

eiiien Vergleicli mit asusvi avac imd die Erwagmig, dass

uberall, avo mpdhravac im EV. vorkomint, es nieht blosse

Spbtter, sondern wirkliclie Feinde Indras nud seiner Ver-

elirer sind, die damit bezeiclinet werden. Wenn es nur all-

geinein „Schmalier“ hiesse, wttrden wir es noch in andrer

Verwendung zu finden erwarten.

Ausser mrdhravac „Feindesspracbe redend“ d. i. soviel

als „Barbar“ heissen die Papis grathin] eine sichere Er-

klarung des Wortes gibt es nicht; ich denke, dass es mit

grath „verkntipfen“ zu verbinden ist. Man ist nicht leicht

im Stande die Worte der fremden Sprache auseinander zu

halten
;

sie erscheint ununterbrochen und darauf ware gratJdn

leicht zu beziehen. Sayapa iibersetzt es nicht unrichtig mit

jalpaka. Arier kdnnen die Papis deshalb immerhin gewesen

sein, nicht Aboriginer.

Wer nicht Soma presst, spendet auch keine Dak§ipas;

VIII, 86, 2 steht sumant dak^iv^avard dera Papi gegentlber.

Die Papis sind darura als Geizhalse gebrandmarkt iind die

Gotter werden gebeten freigebig zu sein, es nicht etwa den

Papis gleich Oder zuvor zu tun. PV. I, 33, 3 heisst es:

cosMycmatia indra hhuri vcimam

ma patiir hlmr asmad adJii pravrddha

„Viel Gut, 0 Indra, an dich ziehend werde an uns nicht zum
Papi,' 0 starker. “ AV. V, 11, 7 wird Varupa angeredet:

mo §u panlnr abhy etdvato IJmt

ma tvd meann arcidhasani jandsah //

„aicht mdge er diese Papis iibertreffen; nicht mogen die

’) go mod oivilco mrdhravacali

pitm stdiasra^oCi jaglidna, —
„der mit seiner Stimme die verscMeden sprechenden (?), der Feinde Sprache

fiihrenden, schlimme viel Tansende ersohlng.”



91

Menscheu dieh geizig nennen.“ Sehr unzufrieden ist der

Dichter mit Indra VIII, 45, 14; denn er nennt ihu einen

Paiai. Das Wort wird dalier I, 124, 10; IV, 61, 3 ganz

allgemeiE in der Bedeutung von Geizhals gebraucht.

Es ergibt sicli noch aus einem weiteren Grunde, dass

die Patiis nicbt knickernde Handler und Kaufleute gewesen

sein konnen; der HV. spricbt widei'holt von ihrem Reich-

tum an Einderu, Rossen, welclien ibnen Indra, auch Agni-

Soma ranben, urn sie den frommen Somapressern zuzuteilen.

Es sind also Beutezuge, „gavi§tis“, welclie im Denken der

vediscben Inder eine recht grosse Eolle spielen, gegen sie

ausgefiihrt worden, und die frommen Indrafreunde scbeinen

den Papis nicbt minder Anlass zur Bescbwerde gegeben zu

baben, als diese ibnen. Von den charakteristischen Stellen sind

mebrere, wie I, 83, 4; V, 34, 7 S. 86. 87 angefttbrt worden;

die Angiras flnden entweder selbst die Lebensmittel des

Pajjii Oder Indra treibt sie den Seinen zn. Icb fiige noeb

binzn VI, 13, 3:

sa satjaatili gavascl hanti vrtram

ague vipro vi patter hharti vdjam /

yam tvaiyi praceta rtajdta rdyd

sajosd naptrdpdtyi Mnosi //

„der Held tOdtet kraftig den Eeind, o Agni, der Sanger

tragt des Pa^i Besitz fort, den du, o weiser Sobn der Wabr-

lieit, mit Apain napat im Bunde durcb deinen Eeichtum

antreibst.“

VI, 33, 2:

tvam hlndravase vivaco

havante carsanayah gurasatau /

tvam viprebhir vi panlnr agayas

tvota it sanitd vdjam arvd //

„dicb ja flehen, o Indra, nm Hilfe die verschieden redenden (?)

Menschen in der Mannerscblaclit an; du spaltetest mit den

Sangern die Pa^is; von dir beglinstigt tragt Beute fort der

Eenner.“
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Vlir, 64, 7:

panim gosic staramalie

5
, den Pa^i wollen wir l3ei seinen Rindern niederstrecken.^^^

V. 11 dieses Liedes spriclit von einer Gavi§ti, v. 15 von der

para samvat, der gegnerisclien Seite (Laiidstriclx).

Es sclieint dabei manchmal sclilimm genug liergegangen

zu seiiL Nacli VI, 20, 4 flelen die Panis zn Hiinderteii:

gatair apadran panaya indrdtra

dagonaye hwaye arlcasCitaa I

mdhaih gmnasydcusasya mayall

pitvo nCirirecU Mm cana pra II

„zu Hunderten flelen, o Indra, da die Panis fur den Sanger

DaQoni bei seines Liedes Sieg; durcli Keulensclilage die

Listen des gefrassigeii Qii^na. Niclits Hess er von der Nahrung
iibrig.“2)

Die Panis werden niclit verfelilt liaben diese Raubznge
zii erwidem. V, 61, 8 ist ilirer selir verachtlicli gedaclit:

iita gild nemo astutah

pumcm iti hriwe panih

sa vairadega it samali

„so wird gar inanclier niclit gerlilimt. Einen „Mann‘‘ nennt

sich der Pani. Niir dariii, dass erWergeld zahlen muss, ist

er einem solclien gleich.^)“ Die Panis werden wol inanclien

Ludwig verbiudet gatair mit vadliaih. In Dagoni sieht er Y,

107 unci III § 34 einen Priester der Pani. Ich giaube niclit, dass man
iliii Kavi nennen wilrde.

Den Gottern wird bisweilen ausschliesslich zugesclirieben, was die

31ensclien taten, uiid so seheii wir Agni-Soma I, 93, 4; Soma IX, 22, 7

geriilimt, weil sie den Panis ihre Einder nahmen. Man braucbt bier

nicbt sofort an mythologiscbe Deutung zu denken.

0 Eotb tibersetzt (ZDMG 41, 674) nicbt ganz klar „niir an Wer-
geld stebt er dem andern gleicb“. Es kommt sacblicb bier auf das-

selbe binans, ob wir vaira mit „Strafe“ oder „Wergeld« ttbersetzen
;
die

Haiiptsacbe ist, dass der P a n i selber biissen muss, nicbt etwa einer der

ibn erscklagtj bei Eotbs Uebersetzung tritt das nicbt bervor,
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erschlagen haben. Ill, B8, 2 bittet der Sanger die Alvins
den Anschlag der Pa:(iis zu beseitigen'j und VI, 51, 14 heisst

er gar ein Wolf:

jahl ny atrinani

vrko hi sah

„scMage den gefrassigen Pa^i; denn er ist ein Wolf.“ Das
Wort passt gut fiir einen Stamm, der lun seiner r§,ubei'isclien

EinfUlle willen gefiirchtet war.

Es ist cliarakteristisch, dass in demselben VI. Man.(Jala,

in dem am haufigsten der Papis gedacht ist, grade Pugan

eine besondere Eolle spielt. Pu§an ist der Herr der Wege
(53, 1); er bringt verlorenes Vieli wider (54, 10) nnd zeigt

die Hauser, wo es verborgen ist (54, 1. 2) ;
Pu§an wird durcli

eine ganze Hymne (53 v. 3. 5. 6. 7) als Scbtitzer gegen die

Papis angerufen, die er sclilagen und dem Stamm des Sangers

ubergeben soll.^) Wir finden in diesera selbigen Buch Eigen-

namen, die jeden Zweifel daran, class wir es mit Mstoriscben

Vorgangen zu tun liaben, ausschliessen. In der Danastuti VT,

45, 31 ff. heisst es von dem um seiner glanzenden Freigebig-

keit gepriesenen Bvbu, dass „er auf den dicksten Schadel der

Panis trat“, mit welchem Ehrennamen wol der Anfiibrer

der Feinde gekennzeichnet sein soli. Noch sicherer ist der

historische Boden, den wir nachber in der 61. Hymne, wider

des 6. Mapcjalas, betreten werden.

Nach dem Vorstehenden sclieint es unzweifelhaft, dass

in den Panis niclit ein Handelsvolk, sondern ein den Indem
feindlicher Stamm gesehen werden muss. Nirgends ist von

,
ihrem Handel, sondern nur von ihren Raubzligen die Rede, von

jarethdm asmad m manl^tmi

yiivor mag calcrma yCitmn arvdh

Es ist niclit luogiicli, in diesem Verse lestzvisteilen
,

ob Fani scbon

allgemeiii ,jFeind“ bedeiitet.

2) Fu^an wird auch sonst so aufgefasst: I, 42, 2. 8 sagt Kaigiva von

ihm, dass er den biisen nuheilvolleii Wolf vom Pfad treibe.
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ihrem Eeichtnm iind der Beute, die mit Indras Hilfe ihnen

abgenommen wurde. Es scheint, dass lediglicL die Etymo-

logie, der rein ausserliclie Zusammenliang mit paw kaufen, jene

Meinung, dass sie Handler gewesen seien, veranlasst hat.

Wer waren jene Paijis und wo lagen ihre

Wohnsitze?

Kein andrer Stamm scheint geeigneter mit Pa^ii identi-

iicirt zu werden als der, der dem Altertum als Parner he-

kannt war. Schon Brunnhofer hat in seinem geistvollen aher

viel zu phantastischen Buche „Iran und Tnran“ diese G-leich-

setzimg ausgesprochen, aher deren Moglichkeit unzureichend

hewiesen. Bs wird sich ergehen, dass sie dennoch richtig

ist, dass wir wii'klicli hier jenen Nomadenstamm mit indischen

.Volkern in Berilhrung treffen, aus dessen Mitte sich viel

spater einer seiner Sohne zu einem der stolzesten Throne

der alten Welt aufschwang. Die Erwahnung so westlicher

Volkersehafteu hat im Egveda an und fiir sich nichts auf-

fallenderes als die der vom Indus westlich gelegenen Gan-

dharen, der Derhhiker oder der wol zu beiden Seiten des Oxus

ansassigen Alinas.^) Ausser dieser blossen Moglichkeit gibt

es jedoch wii'kliche Griinde, welche fiir die Gleichsetzung

von Pap.is und Parnern sprechen. Wir finden die Papis nicht

oft mit andern Volkersehafteu zusammen genannt; einige

dieser Erwahnungen sind aher von grdsster Wichtigkeit.

In der S. 87 citirten Egvedastelle V, 34, 63- 7 a- stehen sie

neben den Dasas:

yathavagam nayati dasam dryah //

sam %m jyaner ajati hhojanam muse.

und noch ein zweites Mai, AV. V, 11, 6:

‘) Zimmer, AIL. 431. Ludwig III, 207.
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tat te vidvan varuna pra bramni

adhovarcasah panayo Vhavantii

nlcair dasa upa sarpaittii, bhumim //

„das kiiiide ich dir, oVarufl,a; als Wissender an. Erniedvigt

sollen die Pajiis sein und tief unten auf der Erde die Dasas

krieclien.“

Nocli eine dritte Stelle kann in Betraclit kommen, VII,

6, 3 (S. 89), wo die Paiiis entweder mit den Dasyus zn-

sammen Oder selbst Dasyus genannt sind.

Ich halte die zweimal gesicherte Verhindung von Paijis

und Dasas nicht fiir Zufall; denn sie erinnert an den engeii

Zusammenhang zwisclien den Stammen der Daher {Jdot, auch

Jdaai) nnd der Parner, die eine Unterahteilung der ersteren

Widen. Strabo sagt mit Bezug auf Arsakes: msi'c 'Aq-

odxT/c,', dvrjQ rwv Aawv Tivds e'xtov Tovg IldQvovg xa-

lovfievovg No/iiddag, naQOixovv-cag rbv enyXO-sv ertl tfjv

HaQd-vaiav xal exQd%i]aev awyg. (XT, 515).

Adai (Dahae) begegnet in den griechischeuNachrichten sehr

liauflg als vollkoimnenes Synoym von ^dxai}) Die Saken

sind, sagt Ed. Meyer, die Bewohner der kirgisisch-turk-

luenisclien Steppe, welche sich vom kaspisclien Meer bis jen-

seits des Yaxartes erstreckt. Soweit wir aus den Eigennamen

und soustigen Audeutungen selien konnen, sind die Saken

arischen Stammes und den Iraniem nahe verwandt.®) Ihr

Gebiet uinschliesst die beiden fruchtbaren Oasen von Merw
und von Oharazm, in denen seit alten Zeiten — nachweislich

seit der Achamenidenzeit, doch vermutlich schon friiher —
eine sesshafte von Ackerbau lebende Bevolkerung sich findet,

die Margianer (pers. Margu, Zend Moru) und die Chorazmier

(pers. Hvarazmi, Zend Charizeni), die ilberaU zu den Daniern

im engern Sinn gerechnet werden . . .
.“ Damit stimmt Uber-

*) Ed. Meyer, Geschichte des Altertums I, § 425 (S. 515).

’) Etenso E. Kuhn, KZ 28, 214.
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ein, wenn die Parner zu historisclier Zeit am Ochus, dem

lieutigen Tedscheiie wolinen.^)

Wenn die Identifikation der Pajiis mit den Parnern, die

der Daher niit den Dasas zu Eecht besteken soil, wird es

notwendig sein-zu zeigen, dass entweder diese Stamme so

weit von ihrer Heiinat fortschwamten, um die Inder an ihren

Wohnsitzen am Indus zu beunruliigen oder dass einige der

iudiscben Stamme veiter westlich vom Indus, als man bisber

glaubte anneliinen zu kbnuen, ansassig waren.

Die zweite Moglichkeit lasst sich bis nalie zur Gewissheit

erheben.

Ed. Meyer sagt am angefulirten Orte, dass der Name
Dalia ganz im allgemeinen „Feind“ bedeute und sicli in der-

selbeu Bedeutung als dasa bei den Indern fande, Icb kann

dieser, aucb von Zimmer ausgesprocbenen Ansiclit nicht bei-

treten und glaube dass umgekebrt Basa sich von einem

Eigennameii erst zu der allgemeinen Bedeutung „Feind“ ent-

wickelt hat. Wir haben im Egveda den Namen eines Konigs,

des JDivodasa, der also „Himinelsdasa“ heisst. Es ist wenig

glaubliaft, dass wenn dasa etwas andres als ein Eigenname

ware, wenn es wirklich „Feind“ bedeutete, man diesen Fiirsten

in Liedern, die seinen Euhm verkunden, einen „Himmelsfeind“

genannt haben wUrde. Wir haben Dasa hier sicherlich als

einen Eigennamen zu fassen, der durch den Gen. divas einen

ehrenden Zusatz erhalten hat: „Himmelsdasa.“

Wir treffen diesen Divodasa^) in einer Hymue desselben

sechsten Mapdala an, dessen Angaben fiber die Papis am
meisten konkrete Verhfiltnisse berfihren. Die ersten drei

Verse dieser 61. Hymne sind von so grosser Wichtigkeit,

dass ich sie hier folgen lasse:

') Gutsohuiidt, Qesch. Aans S. 29.

Er war der Sohn VadhryaQvas, der wie aas X, 69, 1 ff. hervorgeht,

in Beziehung zuin Feuerkult stand. Das soheiiit aucli bei Divodasa, nach

dem das Peuer einmal agni daivodasi genannt wird, der Pall gewesen zu

sein. (Ludwig III, 176).
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VI, 61, 1.

1. iyam adadad rabhmam rnacyutam

div oddsain vadhryagvdya daguse /

yd gagvantam dcaMdddvasam panim
td te ddtrdni tavisd sarasvati 1

1

2. iyaiYi gusmehliir hisakhd ivdrujat

sdnu girlndm tavisebhir urmibhih /

pdrdvataghnim avase suvrMibhih

sarasvatlm d mvdsema dhltibhih //

S. sarasvati devawido ni barhaya

prajdm vigvasya hrsayasya mdyinali /

uta hsitibliyo ’vanlr avindo

visam ebhyo asravo vdjinwati II

„1. Sie gab den klihnen, jede Sclmld tilgenden Divodasa

dem frommen VadhryaQva. Von dir, die den hartnackigen,

unbandigen^) Pa^ii verzehrte, kommen diese grossen Gaben,

0 Sarasvati.

2. Sie durchbracli ungestiim niit gewaltigen Wellen der

Berge Riicken, einein Wurzelgraber gleich; mOchten wir

init unsern Liedern und Gedanken Sarasvati zur Hilfe laden,

die die Paravatas erschlug.

3. Die Gbtterfeinde wirf du nieder, o Sarasvati,

die Naclikommenschaft jedes verschlagenen Br saya. Unsern

Ansiedlungen gabst du wider ilire Str6ine und ihnen strSmtest

du Gift, 0 rossereiche.
“

Wir seben Divodasa alsSolin des Vadhryagva an den Ufem

der Sarasvati wolinen, die der heilige Strom des Landes ist,

als dessen Feinde Pa^ii, Paravata, Bysaya genannt sind.

Ptolemaeus erwabnt VI, 20, 3 ein Volk der JlaQovgrai,

die von Lassen^) im SMen des Paropanisadenlandes an der

leh lese avacdm filr das hier unverstandliche avasdm,

lAK. Ill, 134. Die Mss. haben IlaQyvXrai, JlaQyvrjrm oder

rirciL. Wilberg iiest auf Grund einer Conjektur naQQv^tai. Nobbe

bat Tlai^avr(tm. Dassens Lesung berubt offenbar auf jener Conjectur,

7
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nordliclien G-renze Gedrosiens gesucht 'werden. Es ist sehr

walirscheinlich, dass dieser Name, wie Lassen annimmt, etwa

„Bergler“ bedeutet nnd verwandt xnit dem oben genannteii

Pararata ist, das leicbt eine von parvata bergeleitete Be-

zeichnung der Bewoiiner jener Berge sein kann. Icli halte

es daher fiir berecbtigt, wenn Ludwig, BV. Ill, 162. 197

iind Brunnhofer^) nach Lassens Vorgang beide Worte gleicli-

setzen und die Paravatas fur eiu „fremdes“, iranisches Volk

erklaren.^)

Wenn diese Annabme gelten darf, wiirden wir Divodasa

als Gegner eines Stainmes antreffen, der seine Sitze im Norden

von Aracbosien hatte. Danaeli wird es keine Scliwierigkeiten

liaben, die im ersten Verse genannten Parner in derselben

Eicbtung zu sucben, also ungefahr in denselben Sitzen, die

sie in historischer Zeit einnelimen, am Ocbus. Wenn wir

liQren, dass Antiocbus I. die Landscliaft Margiane am Murgab
zuni Schutz gegen die Nomaden der nordlichen Wliste, Dabex’,

Parner, Massageten mit einem 1500 Stadien langen Wall
umgeben liabe,®) so werden wir auch voraussetzen konnen,

dass sie in frixherer Zeit auf ihren Eaubziigen nocli etwas

siidliclier, bis in das Gebiet des KSnigs gekommen seien,

der die Panis und Paravatas seine Gegner nennt. Wie weit

sie axxf ihren Wanderzixgen nbrdlich gekommen sind, wissen

wir nicht. Sehr wohl vereinbar mit ihren spateren Sitzen

ist die Voi;steliung des Dichtei’S von X, 108, der sie jenseits

der fflr ihn mythischen, mit dem Oxus wol identischen Easa

dereii Riclitigkeit die nacbstehenden Aiisfiihruiigen zeigen werden. Dass

die bei Herodot III, 91 mit den Sattag3’^deii, G-andariern, Dadikern zusammen
geiiaimteii UnaQvrai, wie Brumihofer meint, ideiitiscli sind mit jenem

Voiksstamm, ist leiclit moglidi. Hawlinson, History of Herodolns vol.

II, 486 note 6 sagt, sie seien sonst nnbekannt.

Bezz. Beitr. 10, 26.8 u. ,Iran nnd Turan' S. 99.

Mdglicli ware vielleiclit, dass sie nicht mit den Parneten, soiidern

mit den UaQomm in (Ptolem. VI, 17) identisch sind.

®) Kiepert, Lehrbnch der Alten Geographie § 61.
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suclit.*) Bis dahin kSnnen sie ihre Sitze leiclit ausgedehnt

haben.^)

Dagegen scbeint ein Umstand zu sprechen, die An-

gabe misers Liedes, dass Divodasa an den Ufern der Sa-

rasvati wohne. Denn seit den Bemerkungen Eotlis im PW.
und der aiisfilbrlichen Begriindung seiner Ansicht durch

Zimmer®) scbeint kein Zweifel obzuwalten, dass die Saras-

vati ein andrer Name flir Indus ist. Dies ist aber nicht

ricbtig; denn es ist unvereinbar mit der Tatsacbe, dass die

westliclien Schriftsteller den ihnen wohlbekannten Indus mit

jenem Namen niemals nennen. Ferner beweist die von

Zimmer als wichtig angefubrte Stelle VII, 95, 2, sicker

nicht, was sie beweisen soil
;

sie ist leieht anders zu erklaren.

EV. VII, 95, 1 namlich lautet;

pra ksodasa dhayasa sasra esa

sarasvatl dliarmj.am ayasl pUh /

prahahadhana ratliyeva yati

vigvd apo mahina sindhur anyah //

Z. libersetzt S. 9: „mit nM,hrendem Wogenschwall stiirzt

hervor jene Sarasvatl; ein fester Q-rund und eherne Burg ist

sie uns. Wie ein Kampfer im Wagenrennen, alle andern

Gewasser maclitig liberholend fliesst sie dahin, die Sindhu.“

Setzen wir aber fiir Sindhu die sehr gewohnliche, einfache Be-

deutung „Strom so scliwindet die Beweiskraft unsrer Stelle

ohne weiteres dahin*)

*) ScUwerlich der Yaxartes; Kuhns Zeitsehr. 28, 215.

“) Auch die Angahe des Bhagavatapuraua 5, 9, 16. 17 (PW), wonach

ein Pani ein Priester der Qfidras sei, schweht, wenn man an die Zv^qoi

denkt, nicht ganz in der Luft.

“) Altindisches Lehen S. 6 ff.

'*) Noch entschiedener ist Widerspruoh zu erhehen, wenn Brunnhofer

(Iran und Turan 127) selbst die Maglichkeit, dass Sarasvatl der Oxus sei,

zulassen will; denn wir verlieren hei dieser willklirlichen Namenstther-

tragung alien festen, historischen Bodeu. Es ist den wandemden ger-

1*
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Ich glaute daher, wir miissen von der lediglich auf com-

binatoriscliera Wege erzielten Q-leiclistellung • von Indus und

Sarasvatl abgehen und den Nainen auf die beiden Fltisse be-

schrilnken, denen er mit liistoriscliem Eecht wirklich zu-

komnit, dem unbedeutenden Fllisschen im Innern Indians,

das sick in der Wiiste verlauft und zweitens dem den Griecken

als Arackotos bekaimteu Strom Arackosiens, der iraniscken

Haraqaiti. An diese beiden Strome ist zuerst zu denken,

wo immer wir dem Namen Sarasvati begegnen; nur ganz

gelegentlich Oder ausnahmsweise konnte eine solche Namen-

iibertragung auf den Indus stattgefunden haben. Aber mir

ist auck das wenig wakrsckeinlick.^)

Es kann infolge der Erwahming der Paravatas und Paijis

nickt zweifelhaft sein, welcker von den beiden Sarasvatl-

Flussen in unsrer Hyinne gemeint sein muss. Divodasa muss

an der Haraqaiti in Arackosien gesessen kaben, einer Gegend,

die leicht Einfalien der im Norden Oder Nord-Westen nomadi-

sirenden Parner ausgesetzt gewesen sein kann; dort wird

auck die Heiraat unsres Liedes sein.“)

Ausser Paijis und Paravatas ist ein dritter Name er-

waknt: Brsaya. Ist meine Beweisfiikrung ricktig, so muss

auck dieser Name in der Nake des Divodasa lokalisirt werden

kbnnen. Indisck ist er nickt; das beweist die unterbliebene

Oerebralisirung des s. Der Ausdruck „vigvasya hrsayasya

manisclienVSIkem nielit eingekommen, bei ihrem Vordringeu die Stromnamen

der verlasseiien LHnder an Stelle der vorgefundeneii z\\ setzen. Andere

"vverden es aucb nicbt getan haben.

*) Vaj. Saijih. 34, 11, ein Vers, dessen Alter Zimmer schon wegen

deQa angezweifelt hat (,funf flutende Flitsse eilen in die SarasYatl, Saras-

vati aber wurde fiinfgeteilt der Strom im Lande“) kann sicli ebenso gut

anf die Haraqaiti wie auf den Indus, zur Not aber auch auf die spatere

Sarasvati bezielien.

Brunnhofer hatte, Bezz. Beitr. 10, 261, Anm. 2 sohou die Einlieit

der Sarasvati mit dem Araohotus ganz riclitig erkannt; ist aber in

seinem Buck tlber„ Iran und Turan“ davon wider abgewichen, indem er sie,

wie bemerkt, fdr den Oxus erkldrt.
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praja“ macht es notwendig, darin einen Stammesnamen zu
selieii. Mit den Panis sclieinen die Brsayasoline znsammen
zu gelioren; denn ausser unsrer Hymiie sind sie noch einmal

I, 93, 4 ncfeeneinander erwahnt:

agnlsoma ceti tad vlryam vani

yad amiipiitam avasam pay,im gdh /

avdtiratam brsayasya ceso —
„da zeigte sicla, o Agni-Soma, eure Kraft, als ihr dem Pani

Naliruug und Binder ranbtet. Ihr liberwandet des Brsaya

Naclikouimenschaft. “

Diese Brsayas werden also wie die Paravatas im Westen
von der Sarasvatl, in Arachosien oder Drangiana oder

einer benachbarten Landschaft zu vermuten sein. Dafiir gibt

es, wie mir sclieint, oin wichtiges Indicium in dem Namen
des Statthalters von Arachosien und Drangiana, der dem
Dai’ius zu Hilfe zog, daiin von Alexander, wegen seiner

Trculosigkeit gegen Darius, getodtet wurde, Baqaaemgs.

Von ilim sagt Arrian, Anab. Ill, 8, 4: Baqaaevurig dk ’’Aqa-

%i!r[(ov aarqaTct/g Idqaxo'novg %s rffs xai xovg dqsLovg ^Ivdovg

xaXov{.ikvovg; 21
,
1 : Baqaamn:')]^ b IdqaxMtcav xal Jq&yycjov

aaxqarcrjg; 25, 8: xal dffixvsLvat (]^lb^avSqog) tva to; /?«-

aiXsia xiHv Zaqayxaiwv yv. Baqaaewyg ds, og x(ns xarslxs xrjv

Xibqav, slg wv ziov ^vvem-dsfisvcop Jaqsicy ev r/j (pvyfi, nqoai-

bv%a ^j4dk'^civ8q()v /na&dv eg ^Ivdoiig rovg ini rcede tov ^Ivdov

TCOTagov ecpvys u. s. w.

Dieser Eigenname deckt sich in seinem ersten Teil so

vollstandig mit dem der Brsayas, dass die Vermutung, wir

haben es liier mit einem einlieimischen, von dem Namen des

Stammes genommenen Nomen proprinm zu tun, nicht zu

kiilin ist. Vielleicht gehorte Baqaaevrgg einem entthronten

Purstengeschlecht seines Landes an. So schliesst sich aufs

beste der Wohnsitz der Bysayas an den der Paravatas, Papis

und des Divodasa an.

Das sich aus diesen Ansfiihrungeu ergebende Kesultat

ist fur die geographische und zeitliche Bestimmung des
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ilgyeda von weittragender Bedeutving. Wir sehen, dass ein

Toil der von ihm. berichteten Ereignisse westlich vom Indus

sich abspielt in den iranischen Landern, in Aracbosien nnd

seiner Nachbarscbaft, dass einer der Gegner der spater viel-

genannte Nomadenstamm der Parner war. Zwiscben dem

Sanger unsers Liedes, dem sie, wie der Melirzabl der Hyinnen

der Bharadvajas, noch eine historiscbe Wirklichkeit waren

und dem Diebter des Saramahymnus X, 108,*^) der die Pariis

nur im Dammerlicbt der Sage sieht und sie in weitester

Feme, jenseits der mytbiscb gewordenen Rasa sucbt, spannt

sich eine weite Kluft, die zu uberbriicken Decennien zu

wenig sind.

Sind wir berecbtigt, aus Divodasas Namen zu schliessen,

dass er selbst ein Dasa war, so zeigt sicb, dass er mit den

Angeborigen der eigenen Basse in Febden verwickelt war.

Das ruft die Unterscbeidung ins Gedachtnis, welebe Darius

in seinen Inscbriften zwiscben den Saka Humavarta, den

'‘Ai-ivqyLQi. des Herodot, und den Saka tigrahhauda

macht. Rawlinson^) sagt, dass der erstere Name offenbar die

ostlicben Skytben an den Grenzen Indiens bezeichne, „tbe

latter those scattered through the empire, who are known
simply as „bowm6n“. According to Hellanicus, the word

„Amyrgian“ was strictly a geographical title, Amyrgium
being the name of the plain in which these Scythians dwelt. “

Divodasa wiirde also den Saka Hiunavarka zuzuzahlen sein.

Wir wissen nicht, was die Stamme trennte. Wenn wir uns

vergegenwartigen, dass die Paiiis bezichtigt werden, keine

Bein mytlioiogiscli sind ausserdem nocli die Panis X, 67, 6 ; 92, 3 ;

II, 24, 6 {nidhirjfh pai^tnani giiha Mtam
) ;

VII, 9, 2 und wol anch I, 32, 11;

VI, 44, 22. Neben Yatudhanas erscheinen sie AY. XIX, 46, 2. In ein-

zelnen Fallen wie AY. IV, 23, 5; Y, 11, 7; BY. I, 182, 3, 184, 2;

YII, 19, 9; YIII, 26, 10 ist keine sichere Entscheidnng mbglicli. Wie
feindliclie Yblkerstamme zu Damonen werden, diirfte ancli der Name der

Pigacas erkennen lassen.

History of Herodotus, vol. lY, p. 62, note 5,
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Vcrscliiedeclieiten hinzutretenden religiSsen Zwiespalt nicht

abzuweisen. Ware Justis imd anderer Forscher^) Erklarung,

welclie SakaHaumavarka schreiben iind „Haumablatter-Saken“

iibersetzen, begrtodeter als sie tatsachlicb ist, so ware das

eine Bestatigung dieser Ansiclit. Sie beruht aber, wie rair

selber scbien und mein verehrter Freund Wilhelm bestatigt,

auf schwankem G-riinde.

Die genanuten Volkerschafteii, die Papis, Paravatas und

Bfsayas, waren nicht die einzigen Feinde des „Himffielsdasa.“

In der Hymne des 6. Buches, in dem eine ganze Zahl un-

sanskritisch klingender Namen vorkommt, werden an drei

Stellen (22, 10; 33, 3; 60, 6) dasische und arische Gegner

unterschieden. Eine solche Angabe ist bei einem Dasa so

wenig befremdend wie bei den Ariern, die ja ebenfalls arische

und dasische Feinde kennen. Einer der grossten Gegner Divo-

dasas muss Qambara gewesen sein, ein Bergesfiirst (j^wr-

vatesu hsiyant), der VI, 26, 5 selbst Dasa genannt wird und

im 6. Mandala in fhiif Hymnen sechsmal erw8-hnt ist.*) Mit

^<ambava ist widerholt Varcin verbunden, welcher auch ein

Dasa war.®)

Die Sanger, welche an Divodasas Hofe lebten, werden

zur Familie der Bharadvajas gehbrt haben. Das folgt nicht

1) GescMchte Persiens S. 81. Penka, Origiues Ariacae S. 137,

Hewitt, ,IEAS 1890, 370. Prof. Wilhelm bat die Giite mich darauf

auhnerksam zu machen, dass Oppert ZDMG XI, p. 135 HumargS liest =
sumrga, ,die schone Tiere habeu', spiiter aber (le peuple et la langue

des Medes p. 202): HaumavargS,, wozu er bemerkt: „cenx qui se serveut

des feuilles du Hom“; j’ai pensfe aux feuilles de th6, ce qui n’est qu’uue

conjecture und an einer andem Stelle: en assyrien ITmnrga ,ceux qui

boivent (les feuilles) dn hauma‘, la plante est ou Faselepias ou peut-toe

le tli6. Der Lesart Opperts ist Justi wol gefolgt.

2) im 1. siebenmal, im 2. viermal, im 4. zweimal, ebeuso im 7., im

3. 8. 10. gar nicht.
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nur daraus, dass die wichtigsten unsrer Belege dem seclisten,

nach diesem GesclilecM sich 'benennenden Buche angehoren,

sondern auch aus einigen genaueren Angaben darin. lu der Da-

nastuti VI, 47, 22 ff., welche mehrere Wobltater der Bharad-

vajas preist, wird der reichen von Divodasa empfangenen

Gaben atisfiihrLich gedacht. VI, 16, 5; 31, 4 stelien

Bbaradvaja und Divodasa ebenfalls nebeneinander ‘); aucli

I, 116, 18 (und vielleicbt I, 112, 13. 14, wenn wir beide

Verse zusammenfassen diirfen.) Die vediscbe Ueberlieferung

hat beide Namen also in enger Verbindung behalten.

Divod^a Avar nicht der einzige Herrscher, dem sie

dienten. Im 6. Mapdala treten noch mehrere andere Namen
hervor, die nicht obne Interesse sind. Wir haben S. 93

einen Fiirsten Bybu kennen gelernt, von dem es Mess, dass

er auf den ^dicksten Schadel der PaMs“ getreten sei. Audi

von ihm ist VI, 45, 33 gesagt, dass er als ein freigebiger Furst

sich zeigte Der Anukramapika zufolge ist der Dichter dieses

Liedes allerdings ein Qamyu Barhaspatya geivesen, aber er

muss derFamiliederBharadvajas, wie dieAufnahme seinerLieder

in ihre Sammlung beweist, sehr nahe gestanden haben und

Qankh. Qr. Sutra XVI, 11, 11 wird direkt ein Bharadvaja

als der Empfanger von Dakgipas seitens Brbus genannt.^) Bei

Qahkhayana tritt noch ein dritterName, der desPrastoka
Sarnjaya, entgegen, welcher auch einGonner der Bharadvajas

war, Auch er ist im Bgveda in derselben Danastuti wieDivodasa

genannt, ausser ihm noch ein Agvatlia, mit dem ich niclits

anzufangen weiss. Prastoka, aus dem Hause Oder Stamme

') 16, 5 : tmm itnci vari/d puru

divodasaya sunmte /

'bharadvoijaya dagii§e.

31, 4cd: agik^o yatm gctcyd gacivo

dwoddsaya sunvate sutakre /

'blharadmjdya gr^yate vasiini //

yathd hharadvdjo hflau tok§x%i jpra$tolce cci sdrfigojye saniyi sascma.
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SfQjaya, war ein Fiirst gleicli den andern Gonnern unsrer

Sangerfamilie. Das folgt aiis verschiedenen Angaben der

vediscbeu Texte, in denen Sriljaya widerholt vorkoinmt.

Vitahavya VI, 15, 2. 3; VII, 19, 3 ist wol ein Srnjaya; VI,

27, 7 — es ist nicht- unwesentlicb, dass es ina 6. Bucli ist —
ist ein Srnjaya Daivavata als Sieger liber Turva^a nnd die

Vfcivants genannt.^) Weim wir ein siclieres Eeclit batten

den folgenden Vers hinzuzunehmen, dann ware sein eigentlicber

Name Abbyavartin Cayamana und er ware, die Ricbtigkeit

von Hermann Briinnhofers Deutung zugegeben, ein Herr

der Farther. An sich ist bei der geographischen Einheit

Ost-Irans die Moglichkeit, dass eine Abteilung der Farther

unter einem Synjayafilrsten soweit hstlich seine Sitze ge-

nommen hatte, wie es hier vorausgesetzt ware, nicht aus-

geschlossen. Aber der Name Farthava komrat niir hier vor, •

und ich halte die Stelle nicht fiir geeignet soweit gehende

Schliisse daraus zu ziehen.

Eines Sffijaya Daivavata wird ferner EV. IV, 15, 4

als Anhanger des Feuerkultes gedacht.®) Da v. 6 ff. dieses

Liedes einen Kumara Somaka Sahadevyanennt, scheint dieses

Lied filr einen Spujayaflirsten gedichtet zu sein. Ait. Brahm.

VII, 34 ist Somaka Sahadevya, Sahadeva Sarhjaya genannt.

Sahadeva Sarfijaya soli frilher Suplan S. geheissen haben.

sa srnjayaiia turoagajji paradcit

vrclvato daivavdtdya ^iJc^ari II

8. clvaydh ague rathino vihgatiiji gctli

vaclhUmato maghavd malvya7}i samrdt* I

ahhydmrtl cdyamdno cladati

dU^dgeycaji dak^it^d j^drtliamndm II

„er galb dem S. cleii .Turva^a; dem Daivavata liilfreicli die Vycivants.

Zweifacli Wageuiiferde
,

zwaiizig Paar Binder gab inir der edle Burst

Abbyavartin C. Nicbt jeder erlangt diese Gabe der Partliavas."

2) ayain yal.i sfiljaye imro

daimmte samidhyate I

dyumCm amitradambhanaJi 1

1
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was fremdlandisch klingt.^) Ein uber Dasyus und Qimyus

siegreicher Saliadeva stebt EV. 1, 100, 17, in einer reclit un-

geschickt abgefassten Hymne, mitten unter Namen wie Var-

sagirab, EjraQva, Ambari^a, fiir deren indischen Ursprung icli

keine. Biirgschaft ubernelimen mdchte. Scliliesslicli wird Qat.

Br. II, 4, 4, 5 ein B§i Devabhaga Qrautarsa genannt, der

Purohita zweier Eeiche, namlich der Kurus und Srfljayas,

gewesen ist. Mir scbeint daraus sich zu ergeben, dass die

Srfljaya ein Fiirsten- oder was vielleicbt auf dasselbe hinaus-

koramt, ein Stammesname war und dass gegen die Annahme,

sie kbnnten wie Divodasa westlich vom Indus, in Beriihrung

init dasiscben Vdlkern gelebt baben, principiell nicbts einzu-

wenden ist.

Aus dem erbrterten bat sicli ergeben, dass die Pamilie

der Bbaradyajas am Hofe des Divodasa Avie der Spujaya und

wabrscheinlieb aucb bei Bpbu das Priesteramt versab. Eine

solcbe Doppelstellung wtire an sicb nicht unmoglicb gewesen;

denn aus der angefiibrten Stelle des Qat. Br. wissen wir

von Devabbaga Qrautar§a, dass er Purobita zweier Stbmme Avar.

Divodasas Reich lag an der Sarasvati, in Aracbosien.

Wo die der anderen Fiirsten waren, kann icb nicbt mit

gleicber Sicberheit bestimmen. Die priesterliche Tatigkeit

der Bharadvajas an alien drei HSfen filbrt zu der Vermutung,

dass wir sie nabe bei einander suchen miissen. Brunnbofer

bat zuerst den G-edanken ausgesprochen, dass Srfljaya dasselbe

sei wie das Aracbosien benachbarte Land des Hilmend, Dran-

giane, altpers. Zaranka, dessen Bewohner die Griechen als

Herodot als ^a^ayyai und ^a^ayyseg, Strabo und

Arrian als J^ayyat kannten.®) Diese Vermutung bat fur sich,

dass sie ganz der geograpliischen Lage gerecbt wird, die wir

fiir die Srfljayas voraussetzen diirfen. Dagegen spricht ein

1) Qat, Br. II, 4, 4, 4. Aricli Ait. Br. 1. c. steheu einige, iiicht

recht indisch aassehende Nameu.

“) Genannt nach ar. zrayafth See, ap. daraya.
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Umstaiid, der wichtig genug ist, die ganze Grleichsetzung

mistrauiscli betrachten zu lassen, dass namlicli im Indischen

der Name mit s anlautet. Er konnte im Indischen ein

Lehnwort sein; aber um dies mit Sicherheit zu behaupten,

sind wir liber die Behandlung alter Lehnworte im Sanskrit

noch zu wenig aufgeklart.

tiber Bfbu, den Tak§en, wage ich kein Urteil zu fallen.

Sehen wir von den letzten Erwagungen ab, so bleibt

als, wie ich glaube, sicherer Kern dieTatsaehe, dass wirDi-

vodasa, einen Dasaflirsten, am Arachotos und in seinem Ge-

folge die Bharadvajas gegen den Stamm der Parner kampfen

sehen.

Dies ist die Situation im 6. Maadala. In ganz andere

Verhaltnisse filhrt das siebeuto Buck. Sein Mittelpunkt ist

Sudas, ein Nachkomme des Divodasa, vielleicht sein Sohn;

wegen des Beinamens Paijavana wahrscheinlicher sein Enkel

Oder sonstiger Nachkomme. Das alte Sangergeschlecht der

Bharadvajas ist ganz zurilckgetreten
,

hell erglanzt das

Gestirn der Vasi^thas, die dem Nachkommen des Di-

vodasa zur Seite stehen. Ein ander Land ist der Schau-

platz der Taten Sudas’ und der von ilim gefiihrten Bharatas.

An der Iravati siegen sie hber ihre Feinde, an "Yfaaig und

ZadddQijg begegnen ihnen die Zehnkonige, an der Yamuna

ziichtigt er den Bheda. Die milchtigsten Gegner von Divo-

dasa aber sind fast vergessen. Nur noch an zwei Stellen

(18, 20; 99, 5) ist Qambaras gedacht, den das sechste Map-

dala in 6 Hymnen sechsmal nannte.

Prilfen wir den ersten der beiden Palle, so zeigt sich

Qambaras Name in einer Umgebung, die nichts als eine

trockene Aufzahlung aller Yerdienste ist, die Indra und die

Vasisthas sich erworben haben, eine Art Familienchronik

des Sudas, welche ihm die Vasisthas herzahlen. Von den in

ihr aufgefiihrtenFeindeii lagen viele, Pakthas, Bhalanas, Alinas

Brumiliofer, Iran und Turan (127), sucht ein Volk der Taaxoi zu

ermitteln.
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u, a. weit voa der Iravati weg, so dass wir zweifeln diirfen,

ol) Sudas selbst je mit ihnen in Beriihrung kam. Es wird

aueli gar nicht gesagt, dass Sudas selbst den Qambara be-

siegt babe; nur IndrasEubm wird in dem Verse verkiindet,

der den fiir einen Gott sicb haltenden Qambara vernichtet

babe. Daber, glaube icb, liegt bier nur eine bistoriscbe Er-

inneruiig aus der Hausgescbicbte unsers Fursten vor iind

nicbt viel besser stebt, es in der andern Hymne VII, 99.

Allerdings flnden wir in ibr keine Familiengescbichte
;

aber

mandies andre ist auffallend; es beisst:

Ind/ravisfiU drnhitah gambarasya

nam jauro navatim ca gnathistam I

gatam varcinah sahasram ca saTnani

liailio qpraty asurasya vlran

„ibr babt, o IV., Qambaras neun und neunzig feste Burgeii zer-

stiirt, ibr scblugt zugleicb widerstandslos bundert und tausend

Mannen des Vardn, des Asura.“ Sonst wird Indra allein

die Besiegung Qambaras zugeschrieben; bier stebt Indra-

Vispu, die meist oder immer eine kosmogonische Tatigkeit

eutfalten. Vardn, der Genosse Qambaras, ist dem Dicbter

nur nocb ein Asura und ebenso wird Qarabara dem Sanger

keine reale Persbnlicbkeit mebr gewesen sein. Diese Ver-

mutung wird gestiitzt durcb den Inhalt der in unserm Lied

vorausgebenden Verse, welche Vi§iiu preisen, weil er die

Welthalften gestiitzt, mit Indra zusammen Surya, U§as, Agni

gescbaffen und in Scblachten des „stierkiefrigen“ Dasa Listen

iiberwunden babe. Auch die Erwahnung des Dasa bbrt

sidi in diesem Zusammenhange sehr mythologiscb an und

unser Diditer verhalt sidi zu denen des seobsten Bucbes,

wie der des Saramaliedes zu dem der Divodasabymne VI, 61

;

sie batten keine Kenntnis dertatsachlidienVorgange mebr und

sahenimDunkel der Sage, wasvorMenschenalternwirklicbwar.‘)

') Atioh die Weise dei’ Erwalmimg Qambaras im 2. Maijdala (12, 11

;

14, 6; 19, 6) zeigt, dass ftir den Dichter dieser Lieder die Kilmpfe mit
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Ganz ebenso wie mit Qambara ist es mit den Pa^is.

Wahrend dieser Name in den 75 Bharadvajaliedern 12 resp.

9 mal Yorkommt, steht er in den 104 Hymneii der Vasi^tlia-

sammlnng iiur dreimal: 6, 3; 9, 2; 19, 9 und nur an einer

Stelle (6, 3) muss es die Parner bedeuten, dagegen hat es

an den beiden andern diese konkrete Bedeutung nicht mehv.^)

So wil’d anzunehmen sein, dass die Vasi^thas von den

Kampfen, die Sudas’ Vorfahren mit dem Bergfiirsten batten,

keine genaue Kunde-'melir besassen.

Sie scMpften aus dem, was sie von andern geliSrt und be-

wahren nur darin noch eine alte Erinnerung, dass sie Qambara

und Varcin einmal wenigstens gemeinsam nennen. Damit

steht in unzweifelhaftem Zusammenhange, dass die ViQvamitra

des dritten Buches Qambara uberhaupt nicht und den Papi

nur einmal nennen und zwar in einem Zusammenhang
,

der

eine allgemeiue Deutung des Wortes „Feind“, ^Ungiaubiger"

durchaus nicht ausschliesst. Nacli Eoths A.usfuhrungen^)

waren diese Singer, bevor sie von den geschickteren Vasi^thas

verdriingt wurden, Sudas’ Anhanger; diesem Umstande ent-

spricht das vollstandige Fehlen einer Anspielung auf den der

"Vergangenheit angehorenden
,
in ihrer Heimat vielleicht ganz

unbekannten Qambara.

Die Tatsache, dass Qambara im 3. Buch gar nicht, im 7.

nur lau erwahnt wird, entspricht der weiteren, dass auch

Divodasas Name im 3. gar nicht,®) im 7. nur einmal als Sudas’

ilim vorilber waren nnd seine Besiegung nur als eine der Grosstateu Indras

bei der Nachwelt zu Buche steht. Der Blur. Nentr. sambaxa (= vrtra)

findet sieh nur bei den Grtsamadas (24, 2).

*) Ueber die Hymne VII, 6 siehe weiter unten. VII, 9, 2 ist Paiji

wahrscheinlieh ganz mythologisch zu fassen und in VII, 19, 9, einem

nicht ganz klaren Verse (s. S. 88. 102), ist die Bedeutung „Unglaubiger“

am ensten am Platze.

“i) Zur Litt. and Geschichte d. Veda 121 tf.

3) Ebenso wenig in Mandala 8. 10, im zweiten nur einmal.
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„Vater“ genannt wird. Dem Tdeeenkreise dieser Saiigerge-

schlechter lag die Familiengeschichte des Sudas eben ganzlicb

fern.

Wie es gekommen sein mag, dass an Sudas’ Hofe ganz

andere Priester tatig waren als an dem seiner Ahnen, anf

die Prage seke ich keine andere Antwoi’t als die, dass er,

als Eroberer weit nach Osten vordraiigend, dortbin kam,

wo die Familien der ViQvamitras und Vasi§thas sassen, von

denen namentlicb die letztere sich die G-unst des machtigen

Fremdlings zu verschaffen gewusst hat.

Diese Annahme erklhrt uns, warum diese Sanger die

wichtigsten Feinde in der Heimat seiner Vorfaliren, wie

die Pajiis, Qambara, so selten erwahnen Oder wenig Oder

nichts dariiber zu sagen wissen. Aus meiner Vermutung

wiirde weiter folgen, dass eine neue von einem Dasasohne

gefiihrte Einwandernng sich anf der altern Schicht voraus-

gezogener arischer Stamme, als deren Vertreter wir etwa

die Trtsus ansehen konnen, aufrollte. Der Name der Trtsus

wiirde fallen, meine Hypothese aber bleiben, wenn Ludwig
und Oldenberg^) Eecht hatten. Bharatas und Trtsus fiir

denselben Stamm zuhalteri. Oldenberg^) hat sphter diese

Ansicht dahin verandert, dass die Trtsus mit den Vasiisthas,

den Priestern der Bharatas identisch seien. Mir ist das

eine wie das andere unwahrsclieinlich, well ich iiber die von

VII, 33, 6 verursachten Bedenkeu nicht hinwegkoinme. In

dem Verse

danM ived goajan&sa dsan

paricchinna hharata arbJiakasah j

abhavac ca pmaeta, msisfhah

ad it trtsUnam vico aprathanta II

konnen trtsunam und bJiaratah unniiiglich dasselbe sein; man
begriife den Namenswechsel nicht und Priester kann man „die

Ludwig III, 185; Buddha 413.

ZDMG 42, 207, nach Bergaigne II, 362.
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Gaue der Trtsus“ noch weniger nennen. Die Schwierigkeiten

scheinen sicli mir zu losen, wenn man Sudas als einen an

der Spitze der Bliarata kommenden Eroberer ansieht, dem

in der Bedranguis die Vasistbas an der Spitze der Tytsus aus

irgend welclien Q-riinden (vielleicbt gegen gemeinsame Feinde)

beistanden und zum Siege verhalfen. Beide Stamme gingeu

in Sudas’ Reicb auf und die Vasi?thas wurden seine Sanger.^)

Nocb ist einiges uber die Purus hinmzufiigen. tiber sie

lierrschte nacb IV, 38, 1 ein KSnig Trasadasyu.®) Er war

nach IV, 42, 8 if. ein Naclikomme des Durgaha und Solin

des Purukutsa, dem er auf Bitten der frommen Purukutsani

von Indra-Varuna in der Zeit grosser Bedrangnis durch

aussere Feinde gescTienkt wurde. Trasadasyu war ein

gewaltiger Krieger. Er lieisst ardhadeva und vrtrahan

und hat den Purus neue Gebiete erobert. Wenn wir der

*) Mir ist aufgvfallen, dass der Somaknlt im VII. Maijdala nicht die-

selbe Eolle wie in andem Bttchern zn spielen seheint. Binige ZaUen

Sind inerkwttrdig genug, nm liier, obwol icli die Frage nicht his zu Bnde

verfolgt habe, angefiihrt zu werden. Das 7. Maijd. enthalt 104 Lieder,

also mehr als ein Zehntel des EV.; das 4. mit 58 Liedern etwa den

18. Teil. In jeneii kommt das Wort Soma 37 mal in 25 Hymnen, in

diesen 36 mal in 20 Hymnen; das Wort suta dort 15 mal in 9 Liedern,

hier 16 mal in 10 Liedern Tor. Man vergleiche mit diesem merkiTUrdigen

Verhaltnis, dass das Qat. Br. XU, 6, 1, 41 sagt, nur die Vasistlias batten

in alten Zeiten die Obliegenheiten des Brahmanpriesters auszuiiben, weil

sie allein die Vyahrtis kannten. Diese Angabe ist sehr seltsam, weil der

Grnnd vielleicht viel tiefer lag, als das Brahmapa angibt. Vielleieht

standen die Vas. dem Indra-Somakult anfanglich fern; denn es ist im Zu-

sammenhang mit dem gesagten gewiss kein Zufall, dass die meisten

Varnpalieder grade den Vasistbas angeh'dren. (Das VI. enthalt selt-

samer Weise den Vokativ von Varupa nur einmal und zwar im Dual

Indra-Varupa).

uto lii varti dutrCi santi put'va

yCi purubhyas trasadasyur nitoQC I

h^etrasaiji dadathur urvarOsum

glianam dasyvbliyo dbhtblmtiin •ugram II
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Angabe in I, 63, 7 tranen diirfen, war sein Vater Puru-

kutsa eiii Verbiindeter des Sudas Oder wenn wir Ludwigs

Conjektur, filr die icli keinen zwingenden G-rund sehe, an-

nehinen, sein Feind, in beiden Fallen sein Zeitgenosse.^)

Es ist charakteristiscb
,

dass Trasadasyu im sechsten

Mandala nicbt erwaimt ist. Nacb dem was bisher ausge-

flilirt wurde, ist eine solche Erwabnung nicbt wabrscbein-

licli odQr die Stelle mftsste spat sein, da eben Trasadasyu

der Sohn eines Zeitgenossen des Sudas war und dieser selbst

erst der Nachkomme des Divodasa, der im 6. Buck eine

hervorragende Eolle spielt, gewesen ist. Dagegen ist ein-

mal des Purukutsa gedacbt VI, 20, 10. Aber es ist

nirgends gesagt, dass er mit Divodasa, sei es als Freund

Oder als Feind, in Beruhrung kani. Allerdings heisst es vou

ihm, dass er die berbstlichen Burgen der Dasas brack®);

aber dieser Dasa braiicbt nock nicbt der ja selbst gegen

Dasas kampfende Sokn des Vadbryaeva gewesen zu sein.

Vielmehr heisst v. 6 ein Dasa Namuci sein Gegner und aus

der Erwabnung eines Sieges ttber die Papis (v. 4) wird klar,

dass er z. T. dieselben Feinde wie Divodasa katte, sei es in,

sei es nack dessen Zeit.

Der Einschub dieses wie es scheint nack Divodasa ent-

standenen®) Liedes in den Bkaradvajacyklus erklilrt sick

dadurck, dass ein Bharadvaja sein Verfasser ist, und die

Bharadvajas mlissen aucli den Purus gedient haben. I, 59,

6. 7 sagt, dass die Purus iiber den Dasyu Qambara siegen,

') Letzteres schliesst aiich Oldenberg ZDMG- 42, 204. 6. 19.

tvai)i ha tyad indra sajita yudliyan

puro rajrin pairukutsaya dardajt, I

barhir na yat sndase vrthd mrg
aiiho rajan varivaii purave

L. liest audasam filr sudase.

“) Dies Ereignis ist auch I, 174, 2 besprocheii.

°) Ludwig ni, 168 halt ebenfalls das Lied fttr jung. Audi Oldenberg
legt ihm keinen besondern Wert bei. ZDMG. 42, 212.
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durcli Agni VaiQvanara, und dieser Gott sei bei den Bha-
radvajas lioch geehrt.^)

Diese Bezieliung der Bliaradvajas zu den Purus, zu

Divodasa, Sffijaya, Bfbu fiihrt zu der Annahme, dass die

Purus Oder ein Teil von ihnen unweit der Heiniat Divo-

dasas sassen.^) Ob Divodasa den Namen der Purus kannte,

geht aus dem 6. Maflidaia nicht hervor. VI, 20, 10 brauolit,

wie wir salien, mit Divodasa gar nichts zu tun zu haben,

und VI, 46, 8, die einzige Stelle, avo der Name der Purus

in diesem Buch noch vorkommt, ist wol nocb jiinger; denu

sie neunt danebeu einen Mann mit Namen Trk§i, der nacli

VIII, 22, 7, vorausgesetzt, dass es nicbt zufallig derselbe

Name ist,®) ein Naclikomme erst des Trasadasyu ist.^)

Wir haben min allerdings einen Vers BV. I, 130, 7,

der Divodasa neben Puru nennt:

bhiiiat puro nc^etHm indra purave

divodasaya mahi dS,QU§e nfto — atithigvaya — etc.

An sich ware ja die Bekanntschaft Divodasas mit den

Purus und den Vorgangern des Purukntsa leiclit mOglich;

aber unser Vers ist eine so chronikenartige Aufzahlung, dass

darauf nicht viel Wert zu legen ist. Man kann den Wert

solcher Aufzahlungen aus I, 112, 14 ersehen, wo neben Di-

vodasa unmittelbar der viel spatere Trasadasyu steht.®)

0 VI, 18, 3 ;
25, 2 wird der Sieg eines Arya ftber die dasischen Stamme

gepriesen. Divodasa, der sich wol nicht selbst Arya genannt haben

wtti’de, ist in diesen Liedem nicht erwhhnt. Vielleicht war wie VI, 20

ein Puru der Sieger.

Wahrscheinlich eher nach dem Norden als nach dem Sflden zu.

Die Sitze, welche sie spater einnahmen, machen dies wahrscheinlich.

Siehe darttber unten.

*) Ludwig meint, dass die Personen nicht dieselben sind.

*) Bine Beindseligkeit zwischen Purus und dem Sanger geht aus

Hymne VI, 46 noch weniger hervor. Man kann sich doch die Krftfte

seiner Breunde zu Hilfe wtlnschen.

*) Ludwig hat aus I, 130, 7 eine Gegnerschaft zwischen Purus und

Divodasa entnehmen wollen; vgl. seine wertvollen Bemerkungen vol. HI,

8
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Wenn die Purus zu Divodasas Zeit eine Landschaft be-

siedelten, die, wie ich vermutete, in der Nahe von dem
Keiche dieses Fiirsten lag, so zeigt das 7. Bucb auch sie

wider in einer ganz anderen Umgebung. BV. VII, 5, 3 ff.

nennt ihre Kampfe gegen die „schwarzen Stamme“, ihnen

hilft noch wie frlilier Agni VaiQvanara, aber ibnen singt,

unverkennbar, kein Bliaradvaja mehr. Von wem das Lied

VII, 5 herruhrt, wissen wir nicht; es ist in den Kreis der

Vasi^tbahymnen anfgenoinmen, aber, wie Ludwig ricbtig

bemerkt (III, 131. 175), war es, grade wegen der Partei-

nalme fiir Puru, schwerlicli ibr Eigentum. Dasselbe gilt

von VII, 6, wie Ludwig ebenfalls ricbtig erkannt bat.

Die deutlicbe Erwabnung der Patiis in v. 5, welche zeigt,

dass der Dicbter noch den Stamm der Parner meinte, ist

ein Grand mehr dies Lied dem Vasi§thakreise abzusprechen

und seine Entstehuug ganz wo anders bin zu verweisen.

Bezeichnender Weise kommt das Wort dasyu, das im 6. Map^.

8 mal stebt, im 7. nur in Hymne 5. 6., und in 19, die ebenfalls

fur sich zu beurteilen ist, vor. Deutlicber zeigt uns ibre

verbnderte Heimat VII, 8, 4, wo ein Vasi^tba einen Sieg der

Bharatas iiber einen Puru verkttndet. Sie mussen demnach

bis in die Nahe der Yamuna und Paru§pi ihre Sitze ausgedehnt

haben und scheinen in anderer Zunge als die Bharatas ge-

redet zu haben. Sie heissen wenigstens VII, 18, 13 mrdhrav&c,

das, wie wir saben, viel eher „barbarisch sprechend" als

„geringschatzig redend“ heisst.

Eine solche spracbliche Verschiedenheit ware nicht

wunderbar; am wenigsten dann, wenn sie gleich Sudas

S. 114. Ich bin indes noch nicht reeht liberzeugt von ihrer Eichtigkeit;

Tvenigstens scheint sie mir ans diesem Verse, nacli dem man sie auch

als Verbtindete betrachten konnte, nicht hervorzugehn. Die Stellung des

Verfassers dieser Sammlung, des Paruccbepa Daivodasi zu Divodasa be-

darf noch einiger Aufkliirnng. Sie ist an Namen tiberaus arm.
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spatere Einwanderer in jene Lander waren als die

Tptsus.^)

Die iin allgemeinen weiter im Osten, an der Paru^pi,
Yamuna, an Vipag und Qutudri sich abspielenden Ereig-

nisse des 3. und 7. Map.(Jala maclien es unwahrscheinlich, dass die

VII, 95. 96 genannte Sarasvati, an deren Ufern die Purus

wobuen, noch die Arachosis sein kann. So bleibt, wie ilber-

schwanglicb aucb die Scbilderung scheinen mag, uichts

andres iibrig, als sie auf den kleinen Fluss im Madhyadega
zu beziehen, der der spateren Zeit als beilig galt.^) Q-rade

die Betonung ilirer Beiligkeit schon in der Zeit der Brali-

manas, die Opfersitzuugen, die an ibren Ufern weise Bsis

gebalten baben sollen, zeigen, dass die Inder ganz anders

von dieser Sarasvati gedacbt baben als uns natiirlicb scbeint.

leb vermag nicbt zu seben, warum wir die an den Bgveda
beranreicbende Tradition nicbt in diesen weiter verfolgen

sollen, warum wir einen Strom, der dort beilig genannt wird

und nacb sonstigen Anzeicben in seiner geograpbiscben Lage
mit der spateren S. ubereinstimmen kann, nicbt aucb wirk-

licb in dieser spateren Sarasvati widererkennen durften.®)

Unsre Hymnen wenden sicb ebenso sebr an die himmlische

wie an die irdiscbe Sarasvati. Der Dichter gebt von der

einen zur andern fiber, so dass es in einzelnen Versen schwer

ist zu erkennen, welche von beiden er meint. Dass die Ver-

bindung mit Sarasvant auf die himmliscbe S. weist, wird

weiterbin zu berfibren sein. —
Icb ftircbte, in dem letzten Teil dieser Untersucbung

9 Keinen Wert lege icli auf VII, 19, 3 wo Sudas als Sieger

neben Purukutai Trasadasyu Puru genannt ist. Das Lied scheint mir

von demselben Chronikenobarakter wie VII, 18, liber das icli ge-

aprooben babe.

Aucb Ludwig, der sonst die Eotbsche Erklarung von der Sa-

rasvati (gleicb Sindhu, Indus) annimmt, meint, dass bier der Sindbu nicbt

angenommen werden kann (HI, 175).

“) Siebe axich Oldenberg, Buddba 416. 7.

8
*
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mehr Fragen gestellt als gelSst zu haben. Wie man sie

aucli beautworte, der wesentlichstePunkt meiner Ausfiihrungen

wird dadurch nicht beriihrt. Es zeigt sich, dass der Schau-

platz der von dem 6. Mapdala liberlieferten Begebenlieiten weit

ab liegt von denen, die das 7. Buck kennt. Das eine versetzt

uns an die Aracbosis, die andere an die spatere SarasvatL

Die verbaltnismassig baufige Erwabnnng der Panis in jenem

stebt in tibereinstimmung mit der Scbilderung wirklicber Ein-

falle dieses Nomadenvolkes von iranischem Stamme. An
der westlicben Sarasvati, der Aracbosis kampft gegen dieses

der Abnberr des Fursten Sudas; nnd Glenerationen spater

sein Nacbkomme im eigentlicben Indien gegen andere Feinde,

an den Ufern der Iravati. So eroffnet sicb ein Einblick in

dieWanderziige der vediscben Volker, in die weiten Rbume von

Zeiten und Landei-n, welcben einzelne Bestandteile unsrer

grossen Liedersammlung angebSren. Wir seben, wie die

historische Wirklicbkeit sicb spaten Gescblecbtern zum Mytbus

verdunkelt oder in das Eeicb der Heldensage biniibertritt.



C. Der Somatrank.

1. Allgemeine Bemerkungen.

Aus der Pfianze wird ein Trank gewonnen, der wie

diese Soma heisst. Nur einmal ist mir, wean ich von madhu,

rasa u. a. allgemeinen Ausdrilcken absehe, eine andere, mit

einer gewissen Bestkndigkeit gebrauckte Bezeichnung vor-

gekommen, niimlich pitu in dem Agastyaliede I, 187, wo

es wol aber nur allgemein „die Speise“ heissen soil.

Das Lob des Somatrankes erklingt in den Liedern des

Veda wie im Avesta, und der grauesten indo-iranischen Vor-

zeit gehort die Zunst seiner Bereitung an. In der Unter-

suchung uber die Papis zeigte sicb, dass der Gegensatz von

sunvant und asunvant im Veda einen Glaubensunterschied

bedeutet, der den Indraverehrer von seinen nationalen und

religibsen Feinden trennt. Der Wert des Somapressens, das

Anseben des Somapressers bei Gottern und Menschen bildet

ein beliebtes Thema der vedischen Sangerzunft. Es ist leicht

dem schon beigebracbten noch weiteres hinzuzufugen.

a) Der Gegensatz von Somapressern und

Asunvants.

VIII, 2, 18: icchmli devak sunvantam

m svapndya /
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„es lieben die Getter den, der Soma preset; nicht Sclilafrig-

keit begehren sie.“

Vin, 62, 12: maJiM asurwato vadlw

hhUri jyoUn^i sunvato

ihadra indmsya ratayah

„Scliwer ist der Tod fttr den, der keinen Soma presst
;

zalilreicli

die Tage des Pressers nnd freundlich flir ihii Tndras Gaben.“

I, 110, 7:

dbhi tispiema prtsutlr asunvat&m

„mScliten wir in Kampfen mit den Nichtpressern siegen.“

II, 30, 7:

m ma taman na graman nota tandran

na voccLma ma sumieti somam /

yo me prnad yo dadad yo nibodhat

yo ma smvantam upa goblm ayat 1

1

„Nicht soil es mich erschdpfen, noch enmiden, nocli trage

machen. Niclit wollen wir sagen : Presset Soma nicht; ihm,

der mich hereichert, beschenkt, behtitet nnd zu mir, wenn ich

presse, mit Eindern koramt.“

V, 34, 3:

yo asmai ghransa uka va ya udhani

somam sumti bhavati dyuman alia

„der zur heissen nnd znr nassen Jahreszeit ihm Soma presst,

der bleibt im Anselm.

“

ib. 5: nasumata sacate pusyatd cana

„ nicht verbiindet er sich mit einem, der, obwol er er-

bltiht, nicht presst."

VIII, 14, 16:

asunvam indra sanisadam

visucifji vy andgayah /

somapd uttaro bhavan //

„Du scheuchtestdie AusiedlungO derNichtpresser aus einander,

als Somatrinker die Oberhand behaltend."

Eichtig so Ludwig.
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IV, 17, 17; 25, 6, 7; V, 37, 3; VI, 41, 4; VH, 26, 1;

X, 42, 4; 160, 4. Maitr. Sai?ih. 11, 90, 15 u. s. w.

Nicht genligt es gelegentlich zu pressea:

VIII, 32, 21: atHvi manyusamnam

susmansam wparanie /

imam rcttani sut'atn piba II

„Gehe vorbei (o Indra) aa dear, der aur aus Zora presst,

bei eiaem

ladra ist der Gott, dem vor allea aadera des vedischen

Olymps der Traak gebiihrt; aur Vayu, seia Gefahrte, steht

ihm aabe. Seiue Giiast zu erwerbeu ist das Beaiiihea eiaes

jedea Opferers.

b) saipsava (Opferwettstreit).

Nicbt aur zwischea sunvants uad asunvants besteht eia

Gegeasatz; der Stolz auf die Vortrefflichkeit der eigeaea

Zubereituag uad die eigeae Weise der Darbriaguag fuhrt zu

einer Art Wettstreit, die das Eitual mit dem Namea samsava

beaeaut uad mit Verhaltuugsmassregeln ausstattet. Comm,
zu Ait. Brahm.^) sagt, dass eia gleichzeitiges Somaopfer

zweier oder mebrerer weder durcb eiaea Berg noch durch

eiaea Fluss voa eiaaader getreuater Yajamaua eia grosser

Fehler sei, der aber dea, der zuerst sich weiheu lasst, aicht

trifft. Verseiiiedeae Texte gebea ausfuhrliche Vorschriftea,

wie dabei eiaem Gegner der Rang abzulaufen sei.^) Diese

Praxis reicht ia ihren Anfaagen in die Zeit des Rgveda

hiaein; dean wir finden schon dort die ersten unverkennbareu

Spuren solch frommer Nebenbuhlerschaft, welcbe ihren natur-

lichen Ausgangspunkt in den Fehdea mit aadera dem Soma-

kult ergebenen Stammen haben mochte. PV. 11, 18, 3:

I, 3, 21 and Comm. (ed. Aafrecht, S. 240).

“) Taifd. Brahm. IX, 4; Maitr. Samb. II, 1, 7; 2, 11; Lat.

I, 11, 12; gkakh. xm, 5, l ff.; A^v. VI, 6, 11; Kat. XXV, 14, 8.

23 ff.
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mo $u tvam atra, haha/oo hi viprdh,

ni rlraman yajamanaso anye /

„niclit mogea da dich andre Opferer aufhalten; *) zahlreich

sind ja die Weisen."

Vin, 33, 14:

mhantu tvd rathestham

d harayo mthayujah /

tirag cid arywtn^) savandni vrtrakan

anyesam ya gatakrato II

„Es sollen dich, dea Wageakampfer, die aageschirrten

Eosse herbeiftihren, hiaweg iibei’ die Pressuagea der Feinde,

0 VytratSdter, and aaderer, o Qatakratu."

VIII, 65 (66), 12:

purmg cid dhi tve tuvihUrmin

dgaso havanta indrotayah /

tirag dd aryah savand vaso gaki^)

gavi^tha grwdhi me havam //

„Viele Hoifauagea uad Gunstbezeugaagea rufea nach dir, o ge-

waltiger. Uber die Pressaagea des Feiades hiaweg komaie,

0 gater, aad here, o mhchtigster, meiaea Raf.“

VII, 33, 2 rtihmea die Vasi§thas sich ihres Soaiatraaks,

dea ladra dem des Pa^adyamaa Vayata vorgezogea habe:

durad indram anayann d sutena

tiro vaigantam ati pdntam ugram /

pdgadyumnasya vdyatasya somdt

sutad Indro avrxiMd vasi^tdn II

„Aas der Ferae fithrtea sie ladra herbei aiit ihreai gepressten,

dea gewaltigea hiaweg liber dea teichgrossea Traak. Dear

gepresstea Soaia des P. V. zog ladra die Vasi§thas Yor.“

') III, 35, 6; 45, I; VIII, 15, 12 ahniich. Vgl. Lixdwig VI, 186

s. V. sarnsava.

’*) Ich lese aryam mit Grassmann flir aryam,

”) IV, 29, 1; X, 160, 1,
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Auch der etwas schwierige Vers VIII, 4, 17 ist viel-

leicht liierlier zu zielien:

vemi tva pusann rJijase

vemi stotava aghrne /

na tasya vemi — aranam hi tad — vaso

stuse pajraya samne jj

„ic]i verlange dich zu gewiunen, o Ptisan, ich verlange, o

gliihender, zu preisen. Nicht verlange ich danach — denn

das ist fremdartig — das Pajra-Saman zu singen.“

Das Pajra-Saman wird Lat. VII, 3, 3. 4 neben dem Tau-

raQravasa-Saman genannt and nach Tapijya Brahm. IX,

4, 10 waren die beiden von Turagravas erschauten Samans

das Mittel, mit dem er die Paravatas bei einem Saipsava

besiegte.^) Es scheint, dass die Pajras eine besondere Form
des Opfers ersonnen batten; sie haben viel Lob und viel

Tadel geerntet.®) Der Wunsch, die Gotter mSglichst fhr

sich zu gewinnen, war mutmasslieh der Anlass zur Erfindung

neuer Gebrauche und mannigfacher Unterscheidungen im

Ritual ®), die teilweise bis in die Zeit des RV. hineinreichen

und bisher noch wenig beacbtet worden sind. Einiges wird

spater Erwalmung finden.

c) Vorbilder des Opferers und Entwicklung eines

Somaadels.

Alte Somapresser sind im RV. oft genannt; sie werden

als Muster erfolgreichen Opferns gepriesen. Atris Weise

den Trank zu keltern wird V, 51, 8; 72, 1; VIII, 42, 6;

gerlilimt; Qaryatas I, 61, 12; III, 51, 7; Vaj. Saiph. VII, 35;

bei den Qi§tas ist Soma besonders siiss Val. V, 4 u. s. w.*)

*) Vgl. auch Kat. XXV, 14, 14.

>“) Ludwig ni, 109. V, 139.

DieWorte Tcanmmt, atrivat etc. deuten auf hestiinmte Vormen hin.

*) Ich verzeichne noch: Turvaga Tadu VIII, 45, 27; Sainvarta,

Kiga Vni, 64, 2; Eathaviti V, 61, 18; Navagvas und DaQagvas V, 29,

12; Manu Saijivaraiji, Nipatithi, Medhyatithi, Pustigu, Qrustigu Val. Ill, 1.



122

Die GStter seltst waren Zeiige als Indu sicli fiir Indra

iauterte:

IX, 101, 5: indur indraya ^avata

iti devaso abruvan I ;

und in einer Valakhilyastelle (IV, 1) siiid Manu Vivasvant

und Trita unter den Opferern genannt, an deren Soma Indra

sich einst, erfreute.*) Geliort diese Angabe auch nnr den

Valakhilyas an, so hat sie dock Anspruch anf unsre Beach-

tung; denn sie triift zusammen mit dem Inhalt des Homa
Ya§t, der Vivahhvant, Athwya und Thrita als die ersten Soma-

presser nennt. Hier wie da verliert der Somakult sich in

das Dunkel der Vorzeit, da die Gotter selhst den Soma

pressten, und die Ubereinstimmung in diesen Namen zeigt,

dass die Verbindung beider Gbtter mit Soma auf alter, vor-

historischer Uberlieferung beruhen muss.

Bin Teil des Glanzes so hoher Ahnen fallt auf den

Menschen, der den Soma presst. „Somayajin“ ist „bahuya-

jin“ sagt ein altes Citat bei Apastamba^) : wer Soma ge-

opfert hat, hat viel geopfert.

huvin ma gopam Tcarase janasya

Timid rcLjOimni magJiavann rjl§in /

Tcmin ma rsim papivcbisaip, siitasya

Tcuvin me vasvo amrtasya giJcsdh //

fragt der Dicliter von III, 43, 5: „wirst du mich nicht zuin

Hiiter des Volkes machen, nicht zum Konig, o somatrinken-

der Herr, nicht mich zum It§i, nachdem ich vom Soma ge-

trunken habe; wirst du mir nicht geben von dem trefflichen

Amyta (L.).“ Somatrinker unter seinen Vorvatern zu haben

‘) yatM mamu vivasvati

somayi QakrSjoihab sutairi I

yaffia trite chanda indra ji/jo$asi

ayau madm/ase saca II

pr^adhre medhye mdtarifvani etc.

») Qr. S. XI, 20, 12.
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ist ein hoher Eulim in alter wie in spater Zeit. In der Yor-

rede zu Malati-Madhava^) rulirat Bhavabhtiti mit Stolz,

dass seine Vorfahren Somatriuker gewesen seien und so ge-

denken auch die vedischen Sanger gerii der Beziehungen ihrer

Vater zii Soma. Ein homo novas rilhmt ein neues Lied.

YIII, 65 (76), 6:

indram prattima manmana^)

marutvantam havamahe /

asya somasya pltaye //

YIII, 38, 9 (42, 6):

eva vdm aJiva utaye

yathahuvanta medhirah //

X, 15, 8
:

ye nah lourve ^pitarali somydsah

anuhire somapltham vasi$thaJi'^) I

„unsre den Soma liehenden Manen, die vortrefflichsten, die

zum Soinatrank kamen.“

IX, 96, 11;

tvaya hi nah pUarah soma pUrve

Icarmdni cakruh pavamdna dhtrah /

„mit dir, o Soma, ftihrten unsre weisen Manen, o Pavamana,

ihre Werke aiis.“

Tradition gilt vie], nirgends melir als heim indischen

Opfer. Der Pravara erfordert, dass der Opferer hei An-

legung des heiligen Feuers sich durch Nennung mehrerer

seiner Ahnen in Bezielmng zu seinen Vatern setzt. Ebenso

muss der zum Somaopfer geweihte neben dem eigenen Namen

das Gotra seines Yaters, Grossvaters und Urgrossvaters

nennen oder, wenn er kein Brahmana ist, sich des Gotra

seines Priesters bedienen.*) Eine Unterbrechung der Tra-

ed. Bhandarkar, S. 11.

Weiteres Material bei Muir
,
OST. Ill, 224 fP. Ludwig, 111,180.

Ludwig verweist auf AV. XVm, .'5, 46:

ye nah pituh pitaro ye pitdniaha anUhire u. s. w.

'*) M. Milller, history of ancient S. L. 386; Weber, Ind. Stud. IX,

322. Ludwig III, 179.
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dition muss gesuhut werdeii. Die Taitt. Samh. sagt, dass

ein Stier fdr Indra-Agni geopfert werden miisse, wenn einer

seit der dritten Gieneration keinen Soma trinken sollte.

^Denn losgerissen ist vou dem der Somatrimk, der, obgleich

Bralimapa, bis ins dritte G-lied nicht Soma trinkt. Indra-

Agni gelit er mit ihrem eigneu Anted um Hilfe an. Diese

gewahren ihm den Somatrunk. Der Somatrunk wird Ihm
zu Teil u. s. w.^)"

Die Litteratur hat einenvollstandigen G-egensatz zwischen

Somapa and Asomajpa entwickelt, der sich u. a, darin aussert,

dass ein Asomapa in den Gesetzbiichern mit einem Ana-

hitagni und einem QMra nahezu auf eine Stufe gestellt wird.^)

Wer die Weihe zum Somaopfer an sich hat vollziehen

lassen, gehSrt, ehe er den Soma kauft, zu den Per-

sonen, die durch einen Gruss auszuzeichnen sind.^) Apa-
stamba bespricht I, 9, 24, 24 die Strafe dessen, der einen

Brahmapa erschlagen hat, der den Veda studirt und die

Ceremonien des Somaopfers volizogen hat.

Es scheint, dass die Eigenschaft Somapa und Ahitagni

den Oharakter des echten Ariers ausmacht.

Das Somaopfer ist nicht jedem zuganglicli; man muss
dazu geladen sein und Indra selbst geht des Soma verlustig,

weil er ihn mit Gewalt nimmt.*) Der Oharakter voi’nehmer

Absonderung spricht sich in dem s. g. Dagapeya aus, einem

b II, 1, 6, 5 ff, : aindrSgnmti punaruisrgtcm a labheta ya a tr&ydt

puru^at somaiii na pihet I viccJiinno vci etasya somapUho yo brahmaxiati

sann d trtiydt punc^dt somarii na ^ibati I indrdgnl eva svena bhagadhe-

yenojga dJiavati / tav evdsmai somapltJiayipra yacchataji / tijoainayi sornapitho

namati. Maitr. Saiph. II, 5, 5 (S. 53, 10) — aindrdgnam anusr$tam
dlabheta yasya ^itd ^itaviahaJi so^nam na jpibet I indnyei^a vd €$a

viryena vyrdhyate yasya pita pitamaJiab somavn na pibati — Kat.
Yn, 1, 5.

Gautama XVIII, 24 ff.; Manu XI, 12 ff.

3) Gaut. VI, 19. Mann II, 128.

Maitr. Sajqih. II, 4, 1 (S. 38, 1 ff,). .



125

Opfer, welches man als gemeinsame Feier eines Somaadels
ansehen kann, well seine Veranstalter einer ununterbrochenen

Ahnenreihe von zehn Somatrinkern angehSren miissen. Kat.

XV, 8, 16 sagt dariiber: pUamahadagaga^am s<ymapanani

satplchyaya sarpanam „nachdein sie eine Eeihe von zehn

somatrinkenden Ahnen berechnet baben, schleichen sie.“ *)

Das Qahkhayanasutra spricht XV, 14, 8 nicht von pu-

ru§as, sondern von Qrotriyas,^); es stellt also die Anforde-

rung je zehn Ahnen und zwar je von Vater- und Mutter-

seite zu haben nur an die Priester, aber diese Abweichung
verrat deutlich ihren spateren Ursprung. Wie beim Pravara

fill' den Nichtbrahmanen das Gotra des Priesters eintritt,

so half wahrscheinlich auch hier die Ahnenreihe des §ro-

triya aus, wenn ein homo novus den Zutritt zu dem vor-

nehmen Kreise alter Somaopferfamilien begehrte Oder seine

Zulassung aus irgend welchem Grunde erwiinscht sein

mochte.®)

d) Alte Wohnsitze von Somapressern.

Es ist selbstverstandlich
,

dass der Somakult mit der

Ausbreitung der indischen Stainme goographisch zusammen-

fallen muss. Es ist nicht meine Absicht hier in eine Er-

brterung der Prage nach den Wohnsitzen der vedischeu

Der eine Comm, iibersetzt saiiiJckydya mit uccdrya. Der andere

sagt sehr deutlich : somapdnmti pitdmdhddimrji dagagai^mp samuhai^ sa/gi-

Tchyaya amvikdiji, prathamaji somapafi asau dimilyaj^ asm tftlyah

dagamaparyantan somaydjino ganayitvd sarpanarfi hw^vanU. Ganz Shnlich

sagt Hirai^yake^in XIII, 21: patrasaTrisddanaMle daga camasdn adhi-

Mn prayunakti / unnayanaMle daga camasdn adMMn unnayati / bJidk^a-

naJcdle ya d, dagamdt puru^dd amcchinnasomapitUah sa bhaksa-

sya IcartcL / a dagamdt purn^ad anmlchyciya gatam brdhmaxidb somapdji

sarppTosarpanti } dagadagaiharp camasav^i hJiak^ayanti.

2) ye^dm ubhayatab grotriyd dagapuni^am teydjoyeyub. Comm: yesam

matftah pitrta^ ca da^adaga purusah grotriya bhavanti.

*) Siehe ferner Qat. Bralim. V, 4, 5, 4 (S. 468) und Comm.
S, 492, 6. V. u.; Ap. XIV, 32, 4; Lat IX, 2, 5; Agv. IX, B, 20. 21.
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Volkerschaften einzutreten

,
obwol manclie der bisherigen

Aanahmen, wenn meine Uutersuchungen liber die Pa^iis

richtig sind, einiger Abanderungen bedfirfen werden. Mir

liegt nur daraii einige Stelleii einer Uiitersuchiiiig zu unter-

zielien, welcbe, ausieidieDd erklart. iinsre Kenutnis von der

Ausdehnuug der vedisclien Ausiedlungen nicht uuerlieblidi

bereicheru.

B.V. VIII, 63 (64), 11 lieisst es:

ayam te garya\i&vaii

susomayani adhi priyah /

arjlkiye madintamah II

„dieser Soma ist dir lieb an Qaryanavant, an der Sugoma,

am siissesteu in Arjikiya." ,

Es liegt, wenn wir von der Eedeutung der einzelnen

Worte fiirs erste absehen, in den G-liedern dieses Vei'ses,

angedeutet durch priyab imd madintamab eine unverkennbare

Steigerung. Der Soma ist ' arjiMye siisser als garyanavati

und su§omayam. Der, welclier so spriclit, ist, wie aus v. 10

bervorgeht, ein Purusobn.^)

In der Brklarung des Wortes arjlklya sind die Veda-

gelehrten verscbiedene Wege gegangen. PW. sagt vom
Masc,, es heisse dasselbe wie arjlka nnd dieses bedeiite ur-

sprunglich vielleicht MUchgefdss, es geliSre zu den mytliischen

Vorstellungen vom Soma nnd bezeicline einen der iiber-

irdiseben Behalter, in welcliem der himmlische Soma sich

lautert, Oder einen der Strbme, welcbe er im Himmel

bildet.^) Das Fern, arjlklya sei anf irdische Fliisse iibertragen.

G-rassmann gibt arjlka ebenfalls die Bedeutung eines

Somagefasses, arjlklya bedeute im Masc. dasselbe oder eine

Gegend, im Fern, einen Fluss (die Vipag nacb Nir.). Lud-
wig anssert, wenn icb nicbts uberseben babe, sich nur zu

1) ayani te manurejane somcHj' purugu siiyate I tasyehi pra dravapiba il

Bergaigne I, 176. 206 sielit in arjika und garyaijavant ,les nouis

de prfeparateurs cfelestes duSoma'; in arjiklya ,reoipierit du Soma c61este‘,

M. Miiller, India 166 spricht keine Meinung aus.
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IX, 66, 23 liber arjikesu) es konne, sagt er, nur die Be-

vGlkerung eines Stromgebietes (vgl. Saindbava) bezeichnen.

Brunnbofer yerlegt den Arjika nach Iran und halt

ihn fiir den „Arghesanflnss, einen Nebenfluss des Arghandab"

(Iran und Turan 62).

Wemi wir die unsern Ausgangspunkt bildende Stelle

priifen, so kann nach der GegenUberstellung von Sugoma

und Arjikiya letzteres nur so wie das erstere eine geogra-

phische Bezeichnung sein. Dies ist um so wahrscheinlicher

als beide Namen nicht nur bier, sondern auch VIII, 7, 29

und in dem Flusskatalog X, 76, 5 vorkommen, nur mit

dem Unterschied, dass dort beide im Maskulinum, hier beide

im Femininum steben. Es ist durcbaus kein Grund vor-

banden, all diese Verse anders als in unuiittelbarem Zu-

sammenhaug zu betracbten. VIII, 7, 29 lautet;

susome garyanavati

arjlke pastyavaii /

yayur nieakraya narah I j

80. kadhu gacchatha marutah

ittJid vipram havamdnam —
Als Sanger wird v. 19 derselben Hymne ein Kapva

angegeben.

Ferner X, 75, 5:

imam me gauge yamune sarasvati

gutudri stomam sacata parusity a /

asiknya marudvrdhe vitastayd

drjikiye grnuhy d susomayd //

6. trstdmayd prathamam ydtave sajuh

sasartm rasayd gvetyd tyd /

tvam sindho hubhayd gomatiyi krumvm
mehatnva scvratha/ffi yabhir lyase //

Ich halte die letzte Stelle fiir wichtig genug, um sie

zum Ausgangspunkt weiterer Erklbrungen zu machen; denn

die widerbolte Verbindung beider Namen im BV. kann docb

nicht Zufall, sondern nur eine Folge eines wirklicb geogra-
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phisehen Zusammenhanges sein, auf den eben iinser Vers

hier fiihrt. Zimmer spricht dem Flusskatalog von der

Arjlklya an die Zuverlassigkeit, welclie er fiir den ersten

Teil der Namen besitzt, ab; ich teile aber sein Mistrauen

nicht Oder nur in geriugem Maasse: denn, wenu diese Verse

auch manclie Strome zu Nebenfliissen des Indus maclieu,

die es nicht sind, so beruhen dock die am Scliluss ge-

nannten Namen Kubha (Kuxpr^v), Gomati (Gomal), Krumu
(Kurum), abgesehen von der Reihenfoige, auf einer ebenso

tatskchlichen Unterlage wie die ersten, so dass wir annebmen

diirfen, die dazwischen liegenden werden ebenfalls nicht er-

funden sein. In der Tat hat aueh Vivien de S. Martin die

Su§oma in dem 26avog, dem heutigen Suwan gesucht und in

Arjikiya den Namen des Landes, das der Oberlauf des 26avog

durchstrbmt.

Bleiben wir bei dem stehen, was der Flusskatalog an-

gibt, so werden wir auf Kaschmir oder die im SW. daran

grenzenden Landerstriche hingewiesen, die die Arjikiya durch-

fliessen musste. DafUr sprechen noch andere Grlinde.

Mit Arjika steht ein zweiter Name in Verbindung, garya-

iOAvant Ausser den beiden angeftihrten Belegen nenne ich IX,

65, 22 If. und IX, 113, 1. 2. Wir sehen in ihnen, sowie in

VIII, 7, 29, diese Ausdr&cke fast formelhaft neben einander

stehen, Der erste Vers lautet;

ye somasah paravaii

ye arv&mti sumire /

ye vadah garyandvati II

28. ya drjikegu Tcrtvasu

ye madhye pastydndm /

ye vd jane$u paficasu //

34:. ie no vrgtirn, divas pari

pavantdm d suvlryam /

suvdnd devdsa indavah, //

Als Sanger ist v. 25 ein Jamadagni genannt.

Wir flnden v. 23 eine Dreiteilung von pardvai „Ferne“,
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arvavat „Nahe“ und „gari/anavant“, welche stark an den

Vers Vni, 13, 16 erinnert, der nur darin abweiclit, dass

filr Qaryanavati im dritten Gliede samudre steht.^) Dieser

Dreiteilung in v. 22 entsprechend flnden wir nun v. 23

wider drei Glieder; 1) arjikesu, 2) madhye pastyanam,

3) jane§u pancasu, so dass wir zu dem Gedanken kommen,
der zweite Vers sei nur eine Specialisirung des ersten,

d. h. paravati, arvavati, garyapavati entspradien der

Eeihe nach arjike§u, madhye pastyanam, janegu pancasu.

Die syntaktisch ganz gleiche Verbindung ihrer Teile

erhoht den Eindruck der engen ZusammengehSrigkeit

beider Strophen. Jedenfalls ist nicht der leiseste Aulass zu

der Ansicht vorhanden, dass aijika etwas wie ein Soina-

gefass, sei es ein mystisches Oder wirkliches, bedeuten kSnne.

Ganz ebenso verhait es sick mit IX, 113, 1. 2;

garyandvati somam
Indrah pibatu vrtraM /

balaiy, dadJiana dtmani —
2. a pavasva digayt pate

arjihat soma midhvah /

rtavahena satyena

graddhaya iapasd sutah /
—

„den Soma trinke Indra, der Vftratodter, am Qaryapavant,

Kraft sich verschaffend — 2. Komme her, o Herr der

Himmelsgegenden, aus Arjika, o gnadiger Soma/ Wenn
wir diesen Vers mit dem S. 126 angeftihrten VIII, 63, 11

vergleichen, so zeigt sich ein leiser Gegensatz; dort hiess

es; der Soma in Qaryapavant ist Indra lieb, der aber Arji-

kiye ist am sussesten; hier wird Soma aus Arjika herbeizu-

kommen aufgefordert, und zwar soil Indra in Qaryapavant

trinken. Wir flnden also einefrommeNebenbuhlersehaft der Art,

yac chakrasi paravati
yad arvdvati vrtrcihan /

yad va samudre andhaso ’vited asi II

9
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wie sie friiher geschildert ist, zwisclien den Sangern.beider

Lieder, zwisclien einemPuru und dem Dichter von IX, 113,

den die Anukramaxii
,
was allerdings sehr zweifelliaft ist,

einen Kagyapa nennt. Es ist nirgends ersicMlich, dass

arjiha, an einer dieser mit einer gewissen Systeinatik wider-

kehrenden Stellen ein Gefass bedeuten miisse Oder auclr nur

kSnne. Ueberall werden wir darauf gefakrt, es als' Eigen-

namen zu deuten.

Gehen wir zu den einheimischen Erklarern uber, so

fallt auf, dass Sayapa mit einer bei ilun ungewohnten Kon-

seqnenz arjika als Name eines Landes deutet, so dass gar

kein Zweifel an der Siclierbeit der Angaben der ihm zuganglichen

Qnellen besteben kann.^) Icli sebe keinen Grund diesen An-

gaben nicHt voiles Vertrauen zu scbenken, wenn die Priifung

Icli gebe ztigieich seine Erklariingeii fur Susoma und Qai'yaiiavant

:

I, 84, 14: garyam nama degdji I te0m adUrdbhavavi saraji garyai^Cwat.

VIII, 7, 29: susome gdbhanasomayiMa drjilce / fjlhd ndma
deg ah I tatsayihandhini garyamvati / kuruk^etrasya jaglianardhe garya-

lidmtsaijijfte sarasi I pastyd/oati i pastyam iti gfhandma u. s. w.

Vin, 64, 11: garyapdvati Icuruk^etrasya jaglianardhahliave gara-

tfpopete sarasi I tat sarah Imtra mrtata ity ucyate I susomdycm etannami-

hdydpi nadydm I sd ca Imtra vartate — / drjlhlya etanndmalce dege I

evamuMapraMrerbdtyantadiiradege vartate yah somah sa edciyam, —
IX, 65, 22: Tmruksetrasya jaglianardhe garyapdvatsaijijnaham ma-

dhiirasayiiktain somavat saro ^sti etc. 23, drjiJcesti I rj^dcd ndma dura-
hliavd drj lied degdh I te^u I tathd krtvasu I hTtvdna iti degadhidhanani /

— Mm ca pastydndm sarasvatyddindyi nadmdyi madhye —
IX, 113, 2: Tjtkdndm adurcibliava drjiho janapadah I — yadvd I

(Irjdcdd fjor aJmtildt pavitrdt —
X, 76, 5: he vitastayd su^omayd ca sahita drjthiye^ er scheiut

also diese drei Namen als geograpbisclie Einbeit anziiselien. Die letzte

Stelle wird auch im Mr. IX, 26 erklart und zwar soli Bu^omd' der

Sindlin sein, drjiTciyd die Vipag: drjiMydyi vipdd ity dhur rjulcapradJiavd

varjugdminlvd — piervam asid urunjird, Durga fitgfc Mnzu: sd Tcasmad"^

rjikaxmibhavd rjllm ndma parvatah ( tasmcit prahhavati. Ein andrer

Comm, sagt (vol. IV, p. 43, note): evani ca drjtkiyetiprathamam ndma I tata

liruiijireti I tato vipdd iti lolcaprasiddhah.
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der Stellen selbst uns zu gleicben Vermutungen fiihrt und

weiterMn sicb noch andere zu ihren Grunsten sprechende

Momente ergeben sollten. Nur der Meinung der Commentare

dass die Vipag fruher Arjikiya gebeisseu babe, kaun yon

yornberein niebt zugestimmt werden, uicbt nur weil Ver-

wecbselungen yon Namen leicbt moglicb sind, sondern weil

die Arjikiya in dem Flusskatalog an einer Stelle (hinter

Asikni und Vitasta) stebt, die es unmoglicb macbt, dass sie

einst die Vipag gewesen sein kann.

Der Umstand, dass arjikiya immer mit den beiden

andern Worten oder wenigstens einem yon ibnen zusammen

genannt ist, macbt es sebr wabrscbeinlicb, dass alle drei

Orte Oder Bezirke in engen Beziehungen zu einander gestanden

baben, und es scbeint fast, als ob sie beilige Statten des

Somakultes gewesen seien, wenigstens im Sinne der Dicbter,

in deren Liederkreisen sie liegen. Zwischen den drei

Formen arjika, arjikiya, arjikiya muss natlirlicb ein Zusammen-

bang walten; arjika scbeint der Name des Stammes Oder

des Landes zu sein, und das dayon abgeleitete Adjektiy be-

zeicbnet, was diesem Stamm gehort, den Bewohner, das Land,

als Fern, seinen Fluss.’-) Ob m’jika selbst nach einem Berge

rjika seinen Namen flibrt, ist unwesentlicb^); wicbtiger ist,

dass Sayapa das Land widerholt als in der Feme liegend

bezeichnet; denn damit stimmt iiberein, dass in den beiden

Parallelyersen IX, 65, 22.
.
23 dem paravati des einen

arjlkesu im andern entspricbt, und so werden aucb fiir den

Sanger dieses Liedes die Arjikas ein femes fremdes Land

gewesen sein.

Der Verfasser des S. 126 angefiibrten Verses VIII, 53, 11

war, wie der ihm in der Hymne unmittelbar yorhergehende

' So wird auch sv^oma das Land, stt^omd der Flnss sein.

“) TJnklar ist mir amrrjiko IV, 38, 4. Im ersten Verse dieses Liedes

ist Trasadasyu, der Purufilrst, erwahnt.

9*
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lehrte, ein Purusohn. Er rulimt, in Arjikiya sei der Soma
fiir Indra am siissesten. Wir warden demnacli erwarten

milssen, dass er selbst diesein Land© angehorte, dass er in

Arjika wohnte.

Als Alexander von Macedonian in Indien einiiel, erstj’eckte

sick das Eeich des ilim entgegentretenden Poros von der Vi-

tasta znr Asikni. „Den Namen Poros liaben die Grieclien

der Dynastie entnommen; das Maliabkarata nennt ein Eeicli

der Paurava Oder Paura in der Nabe von Ka^mira. Das

Gebiet des Poros erstreokte sicli ostwarts bis znr Asikni.

Des Poros Neffe Spittakes belierrscMe ein kleines Gebiet

auf dem Westufer der Vitasta; des Poros Vetter gebot im

Osten zwiscben der Asikni und der Iravati, Im Norden

wnrde das Gebiet des Poros nur dnrcb einige kleine Stamme

von dem Gebiet des Kouigs von Kagmira getrennt. “

Die Purus wolnien also in historiscber Zeit dort, wo
wir, den Angaben des Flusskatalogs nachgehend, die Arji-

kiya und das Land der Arjikas antreffen miissen. Und
damit stimmt es aufs beste iiberein, wenn es in jenem Puru-

liede VIII, 63 (64), 11 heisst, in Arjika sei Soma fiir Indra

am siissesten.

Znr Zeit des EV. finden wir Purus an der 8. Sarasvati,

also liber die Wohnsitze liinaus, die sie in historiscber Zeit

einnehmen. Es ist daher wahrscbeinlicb, dass ihre Ansied-

lungen sich weit nach Westen dehnten und wir ihre Spuren,

sei es, dass sie von NW. aus Kascbmir, oder von Westen
tiber Tak§aQila vordrangen, in dieser Eichtung anzutreffen

erwarten miissen. Das 6. Mapdala berichtet sogar von der

Feindschaft eines Puru mit den Papis, sie konnen demnacli

leicbt bis uber den Indus nach Westen bin gesessen haben,

eine Annahme, die bei dem grossen vorauszusetzenden Zeit-

*) So Duncker, Q-eaoh. d. Altert. Ill' 306. Sielie femer Lassen
lAK. II 2 1.54, Anm. 7.
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unterschied zwischen clem Kern des 6. und des 7. Mari^ala

zu Bedenken keineii Anlass geben wfirde.

Ob nun die Purus mit den Arjikas identisch waren, ist

bei clem geringen Material, das uns zu Gebote stebt, nicht

zu entscheiden moglich, Icb balte es nicbt fiir wahrschein-

lich, weil imter clem machtigen Scepter der Purudynastie

nicbt nur ein Volksstamm gelebt haben wird.

Es handelt sich nun darum zu zeigen, ob die Verlegung

jenes Namens in die Nalie von Kascbmir oder in dieses Land
selbst noeb aus andern Griinden wabrscbeinlicli wird.

Wollen wir den Namen arjika ins Griechiscbe iibersetzen,

so kommen wir zu einem Wort *dQai>c-, dem am
naclisteu dcr. Name '‘A^adxrjg entspricbt. Lieser Name ist,

abgeselien von clem bekannten Stifter der Arsakidendynastie,

wie es sclieint, reclit verbreitet. Percy Gardner erwabnt

Munzen von A. Dikaios und k. Theos aus der Zeit nacb

Alexander.^) Ein Arsakes fallt auf Seiten der Perser in

der Schlacbt bei Issos^) u. s. w. Ein Arsakes debnte seine

Herrscbaft liber das Land des Porus aus.®)

Wiclitiger als diese vielleiclit von auswarts nacb Indien

gekommenen Eilrsten ist fur den gegenwartigen Zweck eine

Nacliricbt Arrians. Nachclem Alexander Porus liber das

gauze Land bis zum Hypbasis gesetzt batte, kehrte er

zum Hydraotes zuriick, durcbscbritt ihn und kam wider

zum Akesines, wo er die Staclt erbaut fand, mit deren Griin-

dung er den Hepbaestion beauftragt batte. Arrian sagt nun

Auab. V, 29, § 4; sv zovrcij ds dcpixovro jiqos aviov ^Aq-

ad,Hi]g 'cs d 'vjjg ofioQov vrvaQ%og xai 6 dSsX-

<pog ^AficaaQOv xal ot dX^oi olxsioi, dw^d %s xopiCovceg a ps-

ycffva TTOJp’ ^Ivdoig xa'i tovg naQ ^A^iod^ov eXs(pavrag, eg

b The coins of the Greek and Soythic kings of Baktria and India

(XLIII. 174. 176).

“) Ptolemaei fragm. ed. Muller No. 5, S. 88.

Lassen de Pentapotamia S. 54.
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TqLaHovra’ xov dQi-&f.i6v. ^A^ioaqrjv yaQ voaq) ddvvaTov ysvs-

ad'ac iXd'slv. 2vve^aivov ds tovtols >cai ol naQ ^AXs^dvdQOv

imsfi^S-ewsg n^ea§sis nQog ^A^ia&QTjv. Kal tavra ov xccXsncSg

mo'FSvaag ovzcog i'%eiv Id^iadQrj re rijg avrov oarQU-

Ttevsiv edwxe xal ^Aqadxrjv rfj ^A^taaQov ^fcixQarsiq uqo-

aerrjxev.

Wir selien Mer einen Arsakes als Nachbar von Abbi-
sares und Hyparcben eines Landes, das nngefbhr dort,

wo wir das Land der Arjikas vermuten, liegen muss. Abbi-

sares war von den Griecben nacb dem Lande Oder Volke

von Abbisara benannt, das ein Teil von Kascbmir war oder

wenigstens daran grenzte. Lassen nimmt an, dass er aucb

liber Kascbmir berrscbte.^) Zu ibm oder zu den Abhisaren

floben vor dem anriickenden Alexander die AQvakas, ein

nordlich vom Kabul wobnender und Abbisara benacbbarter

Stamm. Wie die Mebrzabl der Namen indiscber Konige in

denmacedoniscbenNacbricbtenLander- Oder Stadte-, nicbtPer-

sonen-Namen waren,^) wie Abbisares nacb seinem Eeicbe beisst,

SO wird aucb Arsakes nacb dem Volk benannt sein, dessen

Statthalter er genannt wird. Da er nun ein Nacbbar des

Abbisares ist, so miissen, die Eicbtigkeit meiner Gleicbung,

= Arjik-, vorausgesetzt, aucb die Arjikas ein Naeb-

barvolk oder vielleicbt Einwobner von Kascbmir gewesen sein.

von Hilgel sagt in seinem grossen Wei'k ixber Kascbmir,®)

dass um den Kopben und seine Quellen „die Assakiner, Ba-

zirer, Nicaer, Hypasier, Aspier, ThyrEer und Arsaker"

wobnen. Ware diese Angabe ricbtig, dann batten wir eine

weitere Bestatigiing unserer bisberigen Eesultate; leider

') Lassen lAK. 11“ 147 ff,; 163 und Kieperts Karte. Dunoker,
1. c. 303. A. Kiepert, Lehrbuch d. a. GeograpMe 36. Troyer, Eaja-

taranginl II, 306 sagt; Ce royaume (de Kachmir) parait avoir fete connn

sous le nom d’Abbisara; oe dernier fetait ceini d’une province q[ui, tou-

jours jointe b Darva, formait la partie mferidionale du Kacbmir.

“) Lassen 1“ 502 n“ 134*

») m, 450.

•V
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aber ist nirgends die Quelle zu findeu, aus der sie gescliopffc

ist. Strabon erwabut (XV, 27, C. 698) nur die Astakener,

Masianer, Nysaer und Hypasier als zwischen Indus und
Koplien sitzend; mir scheint, dass bei von Hiigel ein Irrtum

mitergelaufen ist.

Dagegen stelit nocb bei Ptolemaus ein Name, der an

den von uns, gesuchten erinnert, er lantet Arsa. Es heisst

VII, 1, § 45^) der Hypbegesis; /usTa^v d's tov ^Ivdov xaitov

BLdaanov TtQOt; /.tsv tq) Ivdqj j) xcoqa xal noXetg dide:

1-ddyovQog, Ta^LaXa.

Aucb dieser Name, von dem arj%ka sicli leicht mit Suffix

%ka ableiten liesse, flibrt dorthin, wo wir auf Grund anderer

Angaben die Arjikas suchen zu miissen glaubten, bis bart

an die Grenze des Kascbmirreiebes.®)

Ob das Gebiet der Area’s etwa das der Abbisaren

friiber mit umfasste Oder weiter nacb Kascbmir selbst liber-

griff, ist bei dem Mangel aller andern Angaben uicbt

zu sagen. IJnwabrscbeinlicb ist es keineswegs. Darum ist

aucb nicht festzustellen, welcbes der Strom dieses Landes

war. Ob die Arjikiya einer der Fllisse des wasserreicben

Berglandes selber w'ar, ob der Indus selbst in seinem Oberlauf

diesen Namen flibrte oder die obere Vitasta, das sind Fragen,

die zu entscbeiden gegenwartig nicbt mbglicb ist. Nur so

viel ist gesicbert, dass Arjika in der Tat die Bezeicbnung

eines Landes oder seiner Bewobner war, deren Gebiet

zwiscben Indus und Vitasta etwa um den 35. Breitengrad lag.

Dass ein Puru im Lande der Arjika wobnt und rilhmend

sagt, dort sei der Soma am slissesten, wilrde nacb dem, was

wir yon den Sitzen der Purus in bistoriscber Zeit wissen,

sebr wol moglicb sein und mit dem eben bezliglicb der Arjikas

erzielten Ergebnis vollig libereinstimmen.

*) ed. Noble, vol. II.

'*) Plinius, H. N. VI, 21 erwahnt ein Volk der Aisagalitae. Siebe

Lassen, de pentapot. lud. 32.
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Wir filgen dadurch, dass wir den Namen der Arjikas

nach Kaschmir oder in seine Nachbarlander verlegen, nur

ein Griied mehr in die Kette von Beweisen ein, welcbe von
der Wichtigkeit dieses Berglandes fiir die alteste Kultur-

gescliichte der indischen Vdlker zeugen. Eoth hat in seiner

Ahhandlung, der Atharvaveda in Zaschmir, S. 27 geaussert:

„Kaschmir hat nicht hlos nach der einheimischen Ueher-

lieferung eine nralte Hinduhevolkerung, sondern es drhngt

sich von selbst die Annahme auf, dass die indischen Stamme
damals als sie am oberen Indus und im Flinfstromland

sassen, also kurz gesagt in der vedischen Zeit, auch das

Land um den oberen Lauf der Vitasta, also das Thai von
Kaschmir innehatten." „Ueberall, auch im Berglande, sitzen

dort zu Alexanders Zeit indische Stamme, welche erst all-

mahlich, nachdem die Mittelpunkte brahmanischer Bildung

sich immer weiter nach Shden' in die Halbinsel geschoben

batten, in ein loseres Verhaltnis zu der Hauptmasse
treten.“ Sowol Zimmer,^) als Ludwig **) haben verschiedenes

beigebracht, was ebendafftr spricht; wir haben hier ein

neues Zeichen, das auf den Weg dahin weist, gefunden.

Einen weiteren Punkt kann ich nicht unerwahnt lassen.

In dem einen der angefiihrten Verse IX, 65, 23 (S. 128)

sind die Arjikas, die fur den Sanger dieses Liedes in der

Feme wohnen, hrtvan genannt. Dies Adjektiv bedeutet

sowol „tatig“, w^as hier keinen Sinn giebt, als „zauberisch“
;
®)

Itrtya ist ein gewohnliches Wort fiir Zauberei. Wenn wir

an einer Stelle sahen, dass ein Puru den Soma in Arjika

am sttssesten findet, so kann ein anderer als ein Puru
sehr wol verschiedener Meinung gewesen sein. Die Purus
waren nicht iiberall beliebt; mrdhravae „Barbaren“ werden
sie im Vn. Maji^aia (18, 13) genannt und auch der Ver-

*) AIL. 32 ff. xmd vorher.

“) m, 199.

») AV. IV, 18, 1 im Fem.
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fasser von IX, 113, 2 (S. 129) scheint den Aijikas nicht

geneigt; denn er wimsclit, dass Soma von dort zu ihm

komme. Daher wird auch kftvan in unserer Stelle viel eher

ein Tadel als ein Lob sein sollen. In merkwilrdiger XJeber-

einstimmung damit stebt nun eine Aeusserung Hiouen-Thsangs.

Cunningham^) bemerkt: Hwen Thsang states that the

neighbouring kings held the base Kashmiris in such scorn

that they refused all alliance with them, and gave them the

name of ki-li-to or Krityas. — The term which I have heard

used is Kir- Mlechchas or „the Barbarian Kiras“ and Wilson

gives Kira as a name of the valley of Kashmir, and Kirah

as the name of the people.^)

War der historische Abhisares ein kaschmirischer Fhrst,

dann zeigt seine Treulosigkeit gegen seine Verbundeten,

dass das Urteil Hiouen Thsangs tiber die Kaschmiris schon

auf ihre Vorfahren Anwendung flnden kann, und wenn die

Arjikas nach Kaschmir zu verlegen sind, so hhtten seine

Einwohner schon in vedischer Zeit den gleichen Ruf gehabt.

Saya^a hat in der Tat wol etwas annahernd richtiges

damit getroffen, wenn er zu IX, 65, 22 sagt, dass Jtrtvm

ein degabhidhana sei.

Wie man auch iiber die Zuhlssigkeit dieser Hypothese

denke — es kann nicht mehr als Hypothese sein —
,
so viel

hat sich mit Sicherheit ergeben, dass die Arjikas kein Soma-

gefass, sondern ein Volksstamm waren, der zwischen Indus

und Vitasta zu lokalisiren ist; wir wissen nur nicht, wie

weit nach Siiden und nach Norden sich sein Bereich erstreckt.

Dadurch gewinnt Vivien de St. Martins Ansicht, nach der

die Sugoma der 26avos gewesen ist, etwas an Glaub-

wiirdigkeit, wiewol hierbei immer noch Schwierigkeiten

(wegen des nicht ganz sich fugenden griechischen Namens)

bleiben.

Ancient geography of India I, 93.

’) Siehe auch PW. s. v.
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Es folgt aus dem Gresagten unmittelbar, dass auch ga-

ryariavant keine Somakufe, sonderu eine geographische Be-

zeichmiDg ist; die Gegenuberstellung von arjiMya, resp. arjjJca

und garyafiavant in den fruber genaunten Versen I’eicht ans

dies zu erweisen.

Wir haben bei der Erklarung von arjika gesehen, dass

Sayanas Angaben auf den riclitigen Weg fillirten: er erklart

aucli garyamvant an alien vier Stellen so konsequent als

einen im hinteren Teil von Knruk§etra liegendeu „See“, dass

keine Veranlassung ist ihm hier weuigei’ zu traueii. Aitf

die xingefahre Kiclitigkeit seines Zeugnisses deutet ein

andrer, allerdings nicht zwingender Punkt. Vers IX, 65,

22 und Vin, 13, 15 entsprechen in iliren beiden ersten

Grliedern mit paravati und arvavati einander so vollstaudig,

dass man annebmen kann, auch die einander gegeniiber-

stebendeu Worte der dritten Padas: adah garyancwati und

samudre werden ein Ausdruck fur dieselbe Sacbe und gar-

yay^avant der Name eines Seees sein.

Scbon sagenbaft ist unser Wort I, 81. 14:

icehann agvasya yac chirah

parmtesv apagritam /

tad vidac charyariamti II

„er sucbte des Rosses Haupt, das in den Bergen versteckt

war, und fand es in G-emeint ist hier wol das Haupt

des Dadbyanc. garyanmati stebt, was auch seine Etymologie

sein mag, im Gegeusatz zu parvatesu und kann demnacb

nur „Tbal“ Oder „See“ sein. Welches von beiden das

wabrscbeinlichere ist, dariiber bringt uns das eben Gesagte,

besonders Sayapas Angabe in’s Klare. Zur Vergleichung

ware etwa auf VIII, 89 (100), 9 binzuweisen:

samvdre antah gayata

udna vajro ablmrtah

Nocb an einer zweiten Stelle stebt unser Wort neben

parmta: X, 35, 2:

divasprthivyor ava a vrnmahe



matfn sindhun parvatdn charyandvatah /

andgdstvam suryam usdsam imahe

bhadram soma^ suvdno adyd Jcrnotii nah //

„Wir fleheii die Hilfe von Himmel und Erde an; die raiitter-

lichen Strome, die Berge und ihre Seeen, Sonne und Morgen-

rote bitten wir um Sundlosigkeit.“ —
Qaryandvatah ist hier, weun man auf mdtfn sindMn

daneben blickt, deutlicb zu ^arvatdn gehorig und Sdyana

libersetzt es mit sarasah sambandMnah p. Die Umgebung
von U§as, Surya, Matarab Sindhavas, Parvatas filbrt darauf,

auch in dem, was diese Parvatas einscbliessen, etwas gott-

liches zu seben. Zu den heiligen Bergen geboren ihre

beiligen Seeen. Von den Seeen auf den Gipfeln des Hima-

vant pfliicken die sieben B,§is Lotosblumen^); der Kailasa ist

der Sitz der GOtter und die beiden in seiner Nabe liegenden

Seeen, der Manasa und Eavapabrada gelten als beriibmte

Wallfabrtsorte.®) Gewiss bat auch das Gemiit des vedi-

scbenlnders die Stille einsamer Bergseeen empfunden und sie

zum Lieblingssitz der Gotter gemacht. An der Uebersetzung

dieses Verses kann darum kein Zweifel sein; in beiden

Fallen bat das PW. das Eicbtige getroffen.

Es ist kein Grund vorbanden, von diesen beiden Stellen

die ubrigen zu trennen. Qaryandvant beisst ebenso wie I, 84,

14 und X, 35, 2 aucb sonst llberall „See“ und der mebrfacbe

Parallelismus mit arjika beweist, dass es auch Name eines

bestimmten Seees ist. Wo er liegt, babe ich nicht zu er-

mitteln vermocht. Ludwigs Meinung, dass es die ostliche

Sarasvati sei®), bat micb nicbt llberzeugt, weil Qaryanavant

eben ein See, kein Pluss sein muss; und dass man einen

Strom, der nicht dem Meere zueilt, sondern in der Wiiste

verscbwindet, dieserbalb einen See nennen sollte, ist nicbt

Klim. Samlbh* I, 16.

2) Lassen P 43.
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wahrscheinlich, ich wusste anch nicht, dass man die Saras-

vati spater jemals mit hrada Oder aliiilichen Worten be-

zeichnete. Brunnhofer^) ninimt Ludwigs Hypothese auf,

nur dass er in dem Qaryapavant die westliclie, die iranisclie

Sarasvati sehen will. Gegen Brunnhofer spricht nicht nur

imd zwar in erhohtem Masse das gegen Ludwigs Ansicht

einzuwendende, sonderu auch die von dem eigentlichen Arjika

viel zu entfernte Lage; ferner seine etymologische Begrlin-

dung. Er sieht in garyana „eine Weiterhildung des im Neu-

persisehen mit anlautendem d statt s noch vorhandenen

darya, „Meer, Fluss“, dessen in Zend zraymlh aufbewahrte

Spielform diesem ins Sanskrit liinubergenommenen garya,

garyafiava zu Grunde liegt.“ Es soil also ein Lehnwort sein.

Diese Annabme, welcbe durch keine ausserliche Wahr-
scheinlichkeit gestiitzt wlrd, scliwebt in der Luft. Es ware
auffallend, wenn die das Land des Arachotosflusses so gut

kennenden Griechen nicht auch diesen zweiten Namen ilber-

liefert batten; ferner batten die Index*, selbst die Richtigkeit

der Umschreibung von ^ dui'ch g zugegeben, es doch durch
graya-, nicht Qarya widergeben mlxssen. Mir scheint dieser

Sachverhalt soinit sehr zweifelhaft. Nur so viel steht fest,

das widerholte Nebeneinander von garyandvant, arjika, stisoma,

pastydvat lasst erkennen, dass es sich hierbei um eiuen be-

stimmten Bezirk, ein in einer gewissen Gemeinschaft stehen-

des Gebiet handelt; auch die ausschliessliche Beschrankung
dieser Gruppirung auf das VIII. und IX. Map(JaIa (wenn
wir von dem, Qaryapavant ilberdies gar nicht erwahnenden
Elusskatalog absehen) macht dies walu’scheinlich.

An dem Qaryapavant wohnt der Verfasser von VIII, 6,

39, ein Kapva, Vatsa mit Namen:

mandasvd su svartiara

utendra garyaiidvati I

matsvd vivasvato mati II

‘) Iran mid Turan. 51. 101.
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und der yon IX, 113, 1. 2,^) der Soma aus Arjika zu sich

wlinsclit; anders ist es in zwei weiteren Fallen. Hymne VIII,

63 (64), 11, welche sagt, dass der Soma an dem Q. Indra

zwar liel) sei, am siissesten aber am Arjikiya, muss wie

wir sahen im Purukreise entstanden sein. Ihr Verfasser

wird vom Qaryaijavant
,
den er freundlich nennt, nicht weit

entfernt, aber auch nicbt in dessen nachster Nate ge-

wesen sein,

Nicht so ist es in dem naclisten Liede, IX, 65. Sein

Dicliter ist (nach v. 25 zu scMiessen) ein Jamadagni. Wenn
es nach fruheren Ausfiihrungen (S. 129) erlaubt ist in v. 22

und 23 zwei sich derart erganzende Verse zu sehen, dass

der zweite eine Art Ausfiihrung des ersten ist, dann wohnt

dieser Dichter madhye pastyanam, welches arvavati des vor-

hergehenden Verses entspricht, aber entfernt vom Qaryapavant;

das ist flir ihn adas „dort“ und der Pada c) des nachsten

Verses sagt, wenn wir dem Parallelismus weiter folgen,

dass dies „Dort“ im G-ebiet der „panca janali“ liege.

Wir kbiinen also vermuten, dass der ^aryapavant im

Lande der pahca janah lag, dass yon ihm nicht weit ent-

fernt Purus in Arjika sassen, weit von ihm weg ein Jama-

dagni.^)

Von Wichtigkeit ist, dass gerade ein Jamadagni vom

Als Verfasser von IX, 113 wird Ka^yapa- angegeben. Da aber das

Lied selbst den. Nameii Kagyapa nioht entbHt (er steht IX, 114, 2), scheint

dieser Verfasser sehr zweifelbaft.

Wie es mit VIII, 7, 29 zu balten ist, ist zweifelbaft. Der

Diebter, wie aus v. 18. 19. 32 hervorgeht, ein Kayva, fragt: „die Ma-

ruts sind in Susoma, Qaryayavant, Aqika, Pastyavat liernieder gekommen

;

wann werden sie Mer dem Stager naben, der sie ruft?“ Danach kBnnte

es wol soheinen, ala ob der Diebter an keinem der vierOrte wohnte; aber

sicber ist es nicht. Denn er kann ebensogut ein Priester sein, der an ver-

schiedenen Orten opferte, und meinen
:
„dort und da habt ibr meinen Euf

erbBrt, wann werdet ibr diesmal kornmen?" Lassen wir also diesenVers

beiseite.
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Qarya^iavant als „dort gelegen" spricht. Denn die Jamadagnis

Oder einer ihrer Zweige stelien im Gegensatz zu den pa&ca

janati, sie haben dem Sanger von III, 53, 16 die Sasarpari

gegeben, mit der er iiber die ftinf Stamme siegt.*) Ver-

legen wir den See in die Sitze der fiinf Stamme, so passt

der Ausdruck eines Jamadagni „dort am Qaryapavant“.

Auch die ebenda stebende absprecbende Bezeiclmung der

arjikas als krtvan wird verstandlich. Denn an der Ar-

jikiya sassen Purus und Purus bildeten einen der fiinf

Stamme.^) Ein Jamadagni kann leicht sich unfreundlicb

iiber sie geaussert haben. Weiter sehen wir, dass ein

Kapva VIII, 6, 39 Indra bittet sich Svarpiare oder Qarya-

uavati zu erfreuen. Die Kapvas stehen in Beziehungen zu

einigen der fiinf VOlker.®) Es wird sich, soweit liberhaupt

Gewissheit mSgiich ist, also in der Tat behaupten lassen,

dass der Qaryapavatsee im Bereich der „panca janali“ gelegen

und nicht weit von der Arjikiya zu suchen ist.

Mit diesem Eesultat ist die Angabe Sayapas, dass der

See im Kurulande sich beflnde, nicht ohne Zusammenhang

;

denn zu den Kurus stehen die ganz oder zum Teil zu den

panca janOh, gehSrenden Purus in der spateren Litteratur

und wahrscheinlich auch friiher in Beziehung.^) Was
Sayapa sagt, hat geographisch aber vielleicht eine ganz

') sasarpaflr abharat tnyam ebhyo

adhi qrmcd), pdncnjanyasu hrsfi^u /

set paksyCt navyam dyur daclMnd

ydyi me palasUjamadagnayo daduji //

>) A. Knlin, Hall. Allg. Litt. Zeit. 1846, S. 1086; Ludwig,
Naohrichten 15; HV. HI, 167 ff. Zimmer, AIL. 122.

») Ludwig III, 105. 169; Zimmer, AIL. 122. 124 u.Oldenberg
ZDMG. XLH, 218 If.

*) Ludwig m, 205; Oldeiiberg, Buddha S. 411. 415 ff. —
Say an a gibt zu I, 84, 14 an, dass der See in einem Lande Qaryaija

liege. Ich weiss darttber nichts zu sagen. Lassen erwabnt I*, 69 1. Z.

Seran in Bissahir.
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andere Bedeutung; er gibt an, dass der See im „liinteren

Toil von Kurnk§etra“ liege.

Wenii Aijika an der Grenze von Kasclimir liegt oder

sich bis in das Alpentlial binein erstreckt, wenn Qaryaoa-

vant in seiner Nabe ist, so diirfen wir nocb an eine weitere

Moglichkeit denken. Die fruberen Sitze der Kurus lagen,

wie Zimmer ausgefiibrt hat, in der Nabe von den Kamboja,

im Lande von Kascbmir.^) Sollte sicb nicht in dem Namen
des Qaryapavant, der, auf wenige Hymnen bescbrankt, nnr

nocb in fast formelliaften Verbindungen erscbeint, der an

einer Stelle (I, 84, 14) scbon sagenbaft geworden ist, ein

alter Name aus jener Heimat erhalten haben? Dann wiirde

Q. einer der Seeen dieses Landes sein, vielleicbt des grOssten

unter ibnen, des Walar, und dann gebort Arjika zum
slidlicben, Qaryapavant zu dem mittleren Teil von Kascbmir.

Hier kommen vfir iiber Hypothesen aber nicbt hinaus.^)

e) War der Somatrank zur Zeit des KV. ein

volkstllmlicbes Getrank?

Wir finden in den zablreichen Liedern, die die Gbtter

zum Somatrank laden, nur -weniges was einen volkstiimlichen

Eindruck maebt. Die grosse Masse der Hymnen erinnert nur

nocb durcb das Metrum, durcb die leicbtfiissigen Gayatris oder

Anu§tubbs, an frohere Eeiern als die vediscben Opfer im

Allgemeinen sind. Was icb anzuflihren babe, bescbrankt

sicb auf das kurze Liedcben VIII, 68 (69), 8—10, das nach

Aqv. VI, 2, 9 beim Sodagin verwendet wird, und eiuige

andere Einzelbeiten. Es lautet;

‘) AIL. 102.

*) ware IX, 113 wirklicb das Lied eines Kasyapa, der an dem

Oaryapayatsee sitzt und Soma zu sich aus Aijika wttnscht, dann wSre

foei der nahen Verhindung des Namens Kapyapa mit Kasohmir nooh ein

weiterer Anhaltspnnkt gegeben.
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V. 8. a/rcata prarcata 9. ava svarati gargaro

priyamedMso areata / goSha pari sanisvanat /

arcantu putraha uta pvAgd pari cani§ltadad

puram na dhrspv areata 1 1 indraya hrahmodyatam //

10. a yat patanty enyah

sudughd anapasphurah /

apasphuram grhhayata

somam indraya pdtave //

0 singet, besinget, Der Gargara tone!

Singt, 0 Priyainedhas! Hell klinge die Godha!

Es sprechen die Knabelein! Schnell schwinge die Pinga!^)

Ilin preiset, der einer Burg Das Brahman erhoh sich fiir

gleicht ! Indra.

Wenn nahen die bunten,

leiclit melkend und willig,

nehmt Soma, der feurig (?),

fiir Indra zum Trank.

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Verse sicli er-

heblich von andern durcli ihren Inhalt unterseheiden. Musik

und Lied vereinen sich zu Ehren des grossen Gottes und

aueh den Kindern gebiihrt ein Anteil am Freudenfeste.

Diese Verse erinnern an die Gesange der Mhdchen,®) welche

beim Mahavrata das Peuer umtanzen, und scheinen volks-

tumlicher als die andern vedischen Lieder zu sein.

Mit diesem einen Beispiel ist aber alles ersehopft, was

von zusammenhangenden Texten dieser Art im PV. vor-

handen ist. Gelegentliche Ausbruche begeisterter Freude

konnen einem somafrohen Priester ihren Ursprung verdanken.

Einen weniger liturgischen Charakter diirfte VIII, 80 (91),

Wahrscheinlich Namen von Instmmenten. (Say. setzt Gargara

= vad/ya/vige$a, godha = hmtaglmaj pihga= pifigavania yya). Auch in Iran

werden hei dem Ahsingen der parsischen Liturgie Musikinstrumente ge-

braiicht. Siehe Spiegel, Eran. Altertumskunde III, 573.

•) Sonnwendfeste in Alt-Indien S. 40.



liaben/) aber das Lied ist in seiner Gesammtbedeutrarg

noch zu wenig aufgekiart, nm als sicheres Beispiel Mer an-

'

gefiihrt werden zu kbnnen.®) Sonst weiss ich nur einzelne

Verse zu nennen, wie VIII, 31, 6, in dem das G-attenpaar

gepriesen wird, das eintracbtigen Sinnes Soma presst und
spiilt®); ferner v. 5 der ims spater noch beschaftigenden

Hymne I, 28;

yac cid dhi tvam grhegrhe

ulvMialaka yujyase /

iha dyumattamam vada

jayatdm iva dundiibhih //

^Wenn U. du Haus fiir Haus in Bewegung gesetzt wirst,

ertone hier reclit laut, wie der Sieger Trommel."^)

Im Allgemeinen verrat aber der BV. keine so einfachen

und nattolichen Verhaltnisse mehr. Nicht nur die drei

Gruppen von Priestern, die schon im Bgveda in die sakralen

Handlungen sich teilen, das Hervortreten einer Mehrzahl

von Hotys sowol als Adhvaryus, sondern noch in erhohtem

Masse die danastutis, Loblieder auf die Spender reicher, die

priesteiiichen Bemiihungen belohnender Opferhonorare dienen

zum Beweis, dass schon die vedischen Opfer, eine recht

kostspielige Sache waren. Im BV. selbst bereiten sich

hanya vdr avdyatt

somam api srutd vidat /

astaip, bharanty abravid

indraya sunavai tvd

Qokrdya sunavai tvd I

2. asau ya e$i virakab

grhayrigTliaifj'i' vicdjcagat

!

imam jambhasutam !pid)a

dhdndvantam harambhixtam

apupavantam ukthinam.

2) Einiges zur ErMarung findet sich in den einleitenden Erz^hlungen

bei Say alia, hei Ludwig, der auf TMBr. IX, 2, 14 yerweist und bei

01 den berg, ZEMG*. 39, 76.

®) yd dampati scmanasd

sunuta d ca dhavatab, /

devdso nityaydgird,

*) Eeste allgemeinerer, patriarchalischer Feiern konnen wk in den

Vorschriften des Qat. Br. Iin, 6, 8, 18; III, 4, 2, 16 sehen, dass beM
Yorhandensein mehrerer Opferer einer den Hausherru' vorstellen soH, dass
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j

ganz ersichtlicli die Bestimmungen der Gesetzbficlier sclion

vor, nach denen nur der Soma zu trinken bereclitigt sei,

welcher fur drei Jahre Oder langer Lebensmittel besitzt.*)

Immer und immer wider spricht der BV. von den Ma-

gtavans, deren Herz Indra Oder, ^mdere Gutter zur Freigekig-

keit bewegen sollen. Diese SMger lebten an, den Hbfen

der Fiirsten fder vornehmer Gbnner, sie scheinen auch von

Ort zu Ort ibre Dienste als falirende Priester angeboten zu

baben. Oldenberg bat BV. IV, 24, 10®) als Worte eines

Dichters erklart, der sicb zum Vermittler gbttlicber Hilfe,

„als Vermieter des Gottes“ empfieblt. Deutlicber noch tritt

uns das Bild eines priesterlicben Vaganten I, 125 ent-

gegen.

1. prata ratmm prataritva dadJiati

tarn ciliitvan pratigrhyd ni dhatte I

tena prajdyi vardhayamdna dyiili

rayas posena saeate sumrah //

Sanger: „Scbon friib verleiht der frilh gekommene

Scbatze; ihn empfangt und beberbergt ein kluger. Durcli

ihn seine Nachkommenschaft und seine Jabre mebrend ge-

winnt er Besitztbmer, an Helden reicb.“

sugur asat suMranyah svagvo

hrliad asmai vaya indro dadhati /

yas tvayantam vasund prdtarUvo

mulisljayeva padkn utsindti / /

Dicbter oder Magbavaii: reicb an Bind, Gold und
Rossen wird er sein, viele Kraft verleibt Indra ibm, Aver

ferner teim Agni-Somlya Pagu der Befehl ergeht, „rnft die Genossen des

Vrata znaammen“, dass der Adhvdryii den Opferer anfasst, die Gattiii

den Opferer, die Sshne und Brttder die Gattin, dass er die Diener mit

einem ungewalkten Kleide bedeckt (Ap. XI, 16, 12 ff.) n. s. w.

Maun IV, 7 romm.; XI, 7. 8. YajHav. I, 124. Ludwig
IV, S. 73. *

:

I, 154. Siehe oben S. 41.
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dich bei deinem Kommen, fruhgekdmmener, mit Schktzen,

wie mit dem Netz das Wild, festbalt.

3. ayam adya sukrtam pratar iochan

isteh putram vasumata rathena /

angoJh sutam papaya matsarasya

hsayadvlram vardhaya sunrtabhih //

Sanger: ich kam bent an in der Friihe mir einen

Wobltater suchend, einen Sobn nsjeh Wunsch, anf reicb be-

ladenem Wagen. „Gib zu trinken“ (sagf ich) „den Saft des

beranscbenden Stengels. Erholie mit Liedern den Herrn

der Manner."

4. upa ksaranti sindhavo mayohhuvaJi,

Ijdnayi ca yaksyamdnam ca dhenavah u. s. w.

„es stromen beilbringend die Strome, Milchkuhe dem, der

geopfert hat und opfern will etc."

Das Lied versetzt uns inmitten eines fahrenden Sanger-

tums
;
es zeigt das Bild eines Priesters, der umherzieht und

zu Opferspenden fttr Indra auffordert. Wer ihn freundlich

empfhngt, dem wird ein hohes Alter, dem erbliiht Nach-

kommenschaft
;
Rosse, Rinder und Gold sind sein Lohn.

2. Die Bereitung des Somatraukes.

Die Pflaiize wurde in einem Wagen auf den Opferplatz

gefahren, in manchen Fallen auf dem Kopf getragen. Diese

Havirdhanawagen scheinen im RV. bekannt zu sein; denn

von den Versen der Hymne X, 13, die beim Heranfahren

der Wagen gesagt werden, passt der zweite so gut, dass wir an

der Congruenz von luhalt und Branch nicht zweifeln kSnnen.

Die Herstellung des Somatrankes geschah auf zweierlei

Weise, mittelst der Somasteine oder mit Hilfe eines MSrsers.

Ersteres war die gewbhnlichere li'ornjii' Sie ist gang und

ghbe im Ritual und lasst sich aus dem RV. selbst nach-

10*
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weisea. Ich schicke die Vorsehriften eines (^rauta Sutra voran,

um an diese, was sich ans dem !&V. beibringen lasst, anzu-

lehnen. Ich gebe unter Ausscheidung einig'er Einzelheiten

die Kegeln Katyayanas.^)

a) Die Pressvomehtungen.

L Im Bitaal.

VIII, 4, 28: Unter der Deiebsel des siidlich stehenden

Wagens grabt er die SchalUocher.^) 6, 2; Er macbt im

Umriss vier an Zahl, kreuzweis wie beim Buttersprengen.

3. Oder zuei’st im NW. (dann SO. SW. NO.). 4. Oder in

grader Richtung (SO. SW. NW. NO.). 6. (In jedem Pall)

schliesst er aber im NO.

6. Er maclit sie eine Spanne gross und lasst zwischen

ihnen einen Zwischenraum von einer Spanne.®)

7. In derselben Eeihenfolge, wie er den Umriss gemacbt

hat, grabt er die Sehalllbcher mit dem Spruch: „gewaltig

bist du, vongewaltigemTon. Oewaltige Rede rede ftir Indra.“

8. In derselben Anordnong wie gegraben wurde, wirft

er den Scbutt aus den Lochern heraus mit den Sprttchen;*)

„hier grabe ich den Zauber aus, den ein fremder oder ein

Diener eingrub.“

10. Er grabt sie einen Arm tief.

gat. Br. ni, 5, 4, 1 ff. Ap. XI, 11, 1 ff.

Die SchalllSeher sind Meine Gruben. Die beiden Bretter werden

Uber sie gelegt, darauf das Bell. Dort wird Soma gepresst. Wfthrend

er von den Steinen zerscblagen wird, verursachen diese Gruben, dienachArt

der Besonanzbaden hoM sind, ein tiefes Gebrumm nnd heissen darum
JJparmas. (Comm.). Ganz fthnlicb ist das Prinoip bei den Bhumi-

dundnbM.

Der Comm, fiigt hinzu, dass sie kreisrund und mit einem Badius

von einer halben Spanne gemacbt sind.

Es sind vier Sprttcbe, die von einander niobt wesentlioh ver-

schieden sind.
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11. (Unten) soil er sie kreuzweise (mit einem Loch) ver-

binden.^) 12. Geht es (kreuzweise) nicht, dann in grader Linie.

13. In derselhen Anordnung, wie gegrahen wurde, lasst

(der Adhvaryu den Opferer) die Schalllocher mit den Spruchen

glatten: „selbstherrlich hist du, Nehenhuhler todtend u. s. w."

14. Adhvaryu und Opferer berilhren einander (durch die

Verbindungslocher und zwar so
:)

15. DerAdhvaryu (steckt seine

Hand) in das siidostliche, der Opferer die seine in das

nordwestliche Loch, 16. (Unmittelbar nach der Beriihrung)

fragt der Adhvaryu: „o Opferer, was ist’s dort“? 17. Dieser

antwortet: „gut ist’s “. 18. Adhvaryu leise; „das ist’s fiir

uns beide gemeihsam“. 19. Abermals der Adhvaryu beim

sudwestlichen
,

der Opferer beim nordhstlichen (Schallloch).

20. (Nachdem sie sich durch die unten beflndliche Oeffnung

gegenseitig die Hande gegeben haben,) fragt der Opferer:

„o Adhvaryu, wie stehts hier?“. 21. Auf die Antwort „gut“,

sagt der Opferer: „das ist’s fiir mich“.

22. Er besprengt diese Loeher mit den Worten: „euch,

die ihr B,ak§as tbdtet, die ihr Zaubereien todtet, die ihr

Visnugehbrt, besprenge ich.“ 24. (Den Rest desWassers) giesst

er (in die Loeher) mit den Worten: „icli begiesse euch, die ihr

Rak§as todtet u. s. w.“, bedeckt sie mit Dai'bhagras u. s. w.

25. Nachdem er iiber die Schalll6cher diinne Ku^ahalme

gelegt hat, deckt er die beiden Bretter^) dariiber, auf denen

Soma gepresst wird. Sie sind (aus Varapaholz gefertigt,

1) Qat. Br. Ill, 5, 4, 13. Ap. XI, 11, 5; unterhali) laufen sie zasammen

;

obeu sind sie getrennt. Hir. VII, (6), 18 sanitrmS adhastad vidhrtet, uparistdt.

Qat. Br. Ill, 5, 4, 22. Ganz richtig sagt Eggeling vou

dieseii Brettem: The pressing boards are a cubit long, and somewhat

broader behind than in front. They are placed one south ofthe other, and so as to

lie close together behind (Kanva reo : saipbaddhante), or the space of two

inches between them. The space between them is filled up with earth.

Ap. XI, 13, 1: audumbare Mr^marymiaye pSldge va Qu^ke ta$te pradhi-

mvMie purastdt saniaviharte pageat. 6. samhite purastad dvyadiyulem

pofcad asaiyhite hhavatulj,. Nach demselbeu Sutra (5) bedeckt er zwei

Schalllocher mit dem stidlichen, zwei mit dem nordlichen Pressbrett.
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eine Spanne breit), von einander zwei Finger breit getrennt,

mit der Spitze nacb 0. gerichtet, gereinigt, armlang, mit ein-

ander verbunden oder nicht.^) Er umhauft sie (mit Erde/)

damit sie fest liegen und beim Pressen niclit wackeln).

26. Auf diese beiden Bretter legt er ein ringsnm gleicb-

massig beschnittenes, rotes Fell®) (mit. den Haaren nach

oben und dem Hals nacb Osten), sprechend; „Vi§pu gebdrst

du“. 27. Darauf die fiinf Steine: ^Vi^iiiu gebSrt ibr“.

28. Oestlich davon macbt er auf einem Platz, der zuvor

angezeichnet und besprengt ist, ein aus Sand hergestelltes

Viereck (als Platz fUr die Somagefasse).^)

Diese fiinf Steine besehreibt Apastamba XII, 2, 15

so : ®) Sie sind eine Spanne gross, haben einen hohen Kiicken,

Ersteres bei mehrtagigen Somaopfern, damit sie besser festliegen.

Ap. XI, 13, 2: na sarritTnatty elcahe tata urdhmyi sanitrdye. Hir.

VH, 19: samtrm^ asa^tpnie vd Baudb. Pray. fol. 69b xiparayaijto

upary adhisavapaphalake Qankuna . . . samkrste upadadhati / phalake

dvabky^ purastad dvabbyaip pagcat par^vayor ekaikena Qankubhir nibanti.

2) Mit der aus den Lbcbern ausgebobenen Erde, Ap. XI, 13, 7.

Nacb A p. XII, 2, 14 wird das Pressfell aus einem Teil des Felles

gemacbt, das beim Messen des Soma gebraucbt wnrde. Es ist raub (un-

geglattet), ringsnm bescbnitten, bat vier Ealten (puta), in die die Steine

gelegt werden, und oben einen Abfluss (uparistadasecana). Hir. VII, 19:

lohitam maduham v^ari^fdllomdsecanavad yatlidhM^avdyopdttaiji hhavati.

*) Wenn die z\im Somaopfer nOtigen Gefasse auf diesem Khara

spS^ter aufgestellt werden, ist nacb Ap. XII, 1, 9 der Upan^usavanastein,

d. b. der Stein, mit welchem das UpanQUsavana gepresst wird, zwischen

das Upangu- und Antaryamagef ass so zu stellen, dass er sicb mit beiden

beriihrt und sein Mukha nacb Sitden liegt..

tasmin (ca/rmafii) eatvrogmv^aliprddegamdtrdn urdJivasdnun ahcmcma-

jpraMrdn agmanaji sarjisadayati / v^arayi prathi0iam madhye paficamam,

a^manas ist wol aus einem Commentar. Meine Handscbrift des

Hir. Msst es weg. urdbvasanu ist wol die Seite, mit der die Steine

gefasst werden. Die ScblagMcbe ist muhha. (Eggeling II, 227 ^ broad

side). Von den Vayavyagefassen ist XH, 1, 4 gesagt, dass sie urdbva-

sanu sind; der Comm, erklart es dort mit ucchrita^iras.

Ein Oitat bei Kat. I, 3, 36 (S. 61) sagt von den Steinen: yn^Jcard

yramrio hcistapariiamdirafy.
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sind znm Schlagen geeignet. Als fimften stellt er den
breitesten, den Upai’a, in die Mitte. 16. Auf ihn zu sind

die andern geiichtet. 3, 1: Die ScMagfla,chen sind ziemlich

breit.^) 2. Er sagt zu ihnen den Sprucb; „ Statten der

Wasser, Sprossen des Eta, Hilter der Welt, Adler, Daste,

Gipfel der Berge, . . . Trinker. Rufet Indra mit enrem
Ton, init enrem Donnern verscheuchet die Feiude. Ihr seid

angeschirret, Fahret! Fabret zur Himmelswelt den Opferer!"

n. Im Ilgvcda.

a. Die Steine.

Nichts ist bezeiclinender fiir die einfachen Verhaltnissen

entfremdeten Anschaunngen des RV. als der Umstand, dass

die Personiflcirung der Somasteine schon in dieser Hymnen-
sammlung zur Vollendung gekommen ist. Sie heissen nicht

nur widerkolt ^Manner^ (X, 76, 6 ff.), sondern steben aueb

den Gottern gleicb und sind als solcbe bezeichnet.^) Sie

bewabren ibre bimmliscbe Macbt in der Versebeuchung der

bosen Geister. Dies drllcken sowol die Sprilcbe aus, die

im Ritual an sie gericbtet werden, als verscbiedene Rgveda-
verse, nicbt nur innerbalb der den „Steinen“ gewidmoten drei

stliavipdfiS'L

2) I, 89, 4: tan no mto ma^ohhu vdtn hlie^ajam

tan mdtd ^rtliivi tat ]}itd dyaus I

tad g r d‘V d')} all somasiito mayohlnivas

tad agvind u. s. w.

V, 31, 5: yat te vr$ano arJcam arcCin

indra grdvd'^o aditili sajofidli,

VII, 36, 3-, X, 108, 11. Sie heissen Gotter Taitt. Br, III, 7, 9, 2

und lihertreJfen sogar die Gutter. X, 76, 5:

divoQ dd d vo ^inavattarehhyo

mhJivand cid dgvapastarehhjalb I

vdyo(^. cid d somarahlictstaTebhyo

agneg cid area jgitukrUarehhyafy,



Hymnen X, 76.. 94. 175/) in denen diese ganz als PersBn-

lichkeiten behandelt werden, sondern aucli an andren

Stellen z. B.

VII, 104, 17:

gravano ghnantu ralcsasa upabdaih /

X, 36, 4:

grava vadann apa raksansi sedhatu

dusm^nyarj^ nirrtim vigvam atrinam /
‘^)

X, 100, 8:

apamlvdin savitd sqvisan nyag

vanya id apa sedliantv adrayah

grava yatra madhusud ucyate hrhad /

V, 31, 6:

grdvdrto — anagvdso ye pavayo 'rathdh

indresita ahhy avartanta dasyun /

Der Name flir Press stein ist adri, grdvan, je einmal

auch agna VIII, 2, 2, iharitra III, 36, 7, parvata III,

35, 8; parvata adrayah X, 94, 1.

Jene beiden erstenWorte pflegt man als vollige Synonyme
anzusehen; indess ist zii beacliten, dass sich ein Unterschied

zwiscben beiden im Sprach.gebraucli angebalmt hat, ganz zur

Durchfuhrung aber nicht gekommen ist. Es fallt hamlich
auf, dass mit adri viel ofter die Wurzel su^ niit gravan

Es sind dies dieselben Hymnen, die bei der Pressung vom Gra-
Tastnt herzusagen sind. Dazu kommen noch einige andere Verse wie I,

24, 3; y, 81, 1; VIEI, 1, 1; 81, 1. Von Gaj:iagari werden als

Gravastotra etwas andere Verse vorgeschrieben. Einige recitiren nur
X, 76; andere X, 175 (vgl. Aqv, Qr. V, 12, 9 f. Sabbatbier, Jonrn.
As. 8. Serie 1890, vol. 15. S. 72).

Beachtenswert ist, dass nnter diesen Hymnen I, 28, iiber die ich
spater sprecbe, sich nicht befindet.

anch den bei Ap. XHI, 1, 11 angefiihrten Spruch: samare
rak^Whsy (wadhi$ub>.

Leider ist BV. IX, 101, 1. 13 aya gcanai(](t gnathi$fana etc. ganz
dunkel. Ich mochte vermuten, dass in beiden Versen die Steine ange-
redet sind,
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dagegen vad and verwandte Worte verbunden sind.^)

Die in der Anmerkung gegebene Uebersiclit lasst daran

keinen Zweifel. Aus dieser Q-riippirung der Verben folgt,

dass gravan mebr als adri persoulich gedacht ist. Wolier

der Unterscliied kommt, vei^mag ich niclit zu sagen.^)

I, 83, 6 grava yatra vadati^ ebenso 135, 7; 84, 3: axvaemaip

sii te mano grava kr^jotu vagnuna. II, 39, 1: gravaiieva tad id artiiam

j are the; lY, 3, 3: graveva sota madhusiid yam He; V, 31, 5 — yat te

arkam arc an indra gravaijo — 12. vad an grava; 36, 4 esa graveva
jarita ta indra iyarti vacam; 37, 2: gravaijo yasyesiram vadanti;
YI, 51, 14 : gravaijah v a v a q ii h

;
YII, 33, 14 : u k t h a b h r t a iji sama-

bhrtaiii gravanam bibharti
;
YIII, 34, 2; a tva grava v a d ann iha somi

ghoseija yacchatu; X, 36, 4: grava vad ann apa raksMsi sedhatu.

76, 6: bhnrantu — gravapo vac a divitraata; 85, 4: gravnam ic chrijvan

tisthasi; 94, 1: gravabhyo vadadbliyali
;

ebenso YII, 104, 17: gravapo

ghnantn — npabdaih. Ferner Y, 25, 8: gravevocyate brhad:
X, 64, 15; 100, 8: grava yatra madhiisiul ucyate brhad. Yielleicht

anch X, 70, 7: hrdhvo grava brhad, — Das Wort brhat „laut‘^ ist ein

Terminus, der bei der Pressnng widerholt angewendct wird. cf. Ap. XIII,

1, 10. vgl. X, 94, 4 brhad vadanti.

Demgegenllber steht bei adri ein Yerbum sonaudi viel seltener;

anunot Y, 45, 7; vivakti YII, 68, 4; Qloko adrerl, 118, 3; III, 53,

10; 58, 3; X, 76, 4; 94, 1; Qri).vantv apo — babrhanasyadrer Y,

41, 12; Qrndlii havam adrer YII, 22, 4; vacam akrata X, 94, 14: also

etwa 10 Falle gegeii 19. vad babe ich bei adri iin JtY. nur X, 94, 13

gefunden; die andern Text© habe icb darauf bin niclit eingesehen.

Andrerseits iinde ich su bei gravan nur III, 42, 2; IX, 80, 4;

X, 175, 1; in madlmsud grava X, 100, 8, also etwa vier mal. Um so

haufiger steht es bei adri I, 130, 2; 135, 5; 137, 1; II, 16, 5; in, 44,

5; lY, 45, 5; Y, 40, 1; YII, 22, 1; 68, 4; YIH, 1, 17; 4, 13; 22, 8;

82, *5; IX, 11, 5; 24, 5; 34, 3; 63, 13; 67, 3; 68, 9; 71, 3; 75, 4; 86, 23.

34; (101, 3); 107, 1. 10; 109, 18; X, 28, 3.

Dazu noch einige andere su fast synonyme Yerha, welche hei gravan

gar nicht Oder fast gar nicht, immer nur bei adri vorkominen: kril

(adribhib) IX, 66, 29; duh I, 121, 8; 137, 3; 11, 36, 1; IX, 65, 15;

80, 6; adridugdha I, 54, 9. hi IX, 30, 5; 32, 2; 38, 2; 39, 6; 50,

3; 65, 8; 101, 3; pu Y, 86, 6; pu -j- pari I, 135, 2; iniks X, 104, 2;

hhas (baps) IX, 79, 4; sic Yal. 5, 3.

yuj steht hei beiden.

Iij der spateren Litteratur ist dieser Unterschied, soviel ich sehe,

ganz verwischt. Die Steine sind dort als ,,Zahne“ gedacht. Qat. Br,
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Sowol gravan als adri kommen mir selten im Dual,

fast immer im Singular oder Plural vor. Im RV. steht der

Dual des ersteren nur einmal, II, 39, 1, in einer Hymne, in

welclier er gleich mehreren anderen Dualen nava, Qvana u. a.

nur mit Rticksicht auf die mit Gravans verglichenen AQvins

gewahlt, also imwesentlich ist.

Auch adri steht im PV. nur dreimal im Dual; I,

109, 3; VII, 39, 1; 42, 1, sehr selten also im Verhaltnis

zu der grossen Zahl vorkommender Singular- und Plural-

formen. Hieraus folgt, dass ganz so wie im spateren EituaJ

auch im 5-V. eine Mehrzahl von Steinen hei der Soma-

kelterung verwendet wurde. Wie sie angeordnet waren,

geht aus keiner Stelle hervor. Dagegen lasst X, 94, 5 er-

kennen, dass ein Stein als Unterlage diente.

suparna vdmm aJcratopa clyavi

dkluire hrsnd isirci anartisuli I

nyafi ni yanty uparasya ni$krtam
purii reto dadhire suryagvitah II

„Es erhoben die VSgel (Steine) ihre Stimme zum Himmel.

Die beweglichen schwarzen hupften auf der Hbhlung.

Nieder gehen sie zur Statte des XJpara. Viel Saft

empfingen sie von dem sonnenhellen.“ Wir seheu hier wie in

den Sutren upara als eine Art Knnstausdruck, als Bezeichnung

des Steines, der beim Somapressen oder richtiger beim Soma-
schlagen als Grundlage diente.^)

III, 6, 4, 24 (p. 278): adia grdvxta upSvaJiarati I clantd Tiawasya grava-

/ tad yad gravaibhir abhisiipvanti yaffid dadbhili psuyad evayi tat tan

rddadhaU etc. Etenso Maitr. Saiph. Ill, 8,8; IV, 5, 9 a, E. vgl. axich

V aj. Saiph. 26, 4: vidyadbhir grdvahhUjb sutam (= khaijdayadbhih),

*) In derselben Bedeutnng koinmt wpara noch I, 79, 4 (s. unten) und
IV. VI, 49, 2 vor.

me$a im mi sa)}i ca vi cormcyase

yad uttaradrdo iipara^ ca Ichddatafi

!

glr^i giro ’psasapso ardayan

afigun bahhasti haritebhir adahliilt, II

Dass der Vera sich auf die Somasteiue bezieht, lehrt seine Verbindung mit
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Das Aufstellen der Steine lieisst y'uj „anscMrren“.^) Sie

werden auch mit Pferden vergliclien. X, 175, 1 wird zu ihnen

gesagt: dhursu yujyadhvam. Man vergleiche noch X, 94, 6.

Die Steine warden in den Handen gehalten. te gTMy.a
gravanau sakrtau vlra haste- lieisst es AV. XI, 1, 10.

Perner PV. VII, 22, 1;

yam te susava haryacvadnh

sotur iahuWiyam suyato narva j

„den dir der Stein presste, o H., durch die Arme des

Pressers, wie ein wohlgelenkter Renner. “

V, 43, 4:

daga k^ipo yunjate Mhu adrim

somasya ya gamitdrd suhasta j

„zehn Finger, zwei Arme, die Somas gescliickte Schiachter

sind, schirren an den Stein."

Sie werden darum hastdcyuta genannt IX, 11, 5; ha-

stayata V, 45, 7; X, 76, 2; dagayantra X, 94, 8. Der sie

haiidhabt, heisst gravahasta I, 15, 7, grdvagrcibha I, 162, 5.^)

dem eben citirten Veree; deim ?,V. X, 94, 6 ist gleich AV. VI, 49, .9;

Sch.wierigkeiten machfc nur uttaradrav, Bs ist aber iiiolit nBtig dies als

ein Wort zn schreiben. uttara ist 'vielmehr Vooativ nnd von drav zn
trennen; es ist zugleioh Subjekt zu acyase. Diese 2. Sg. legt es nahe
auch kbadatab. in kbadathali. uinzuandern. Icb ubersetze daher: wie ein

Widder bewegst du dich bin und her, wenn du, o Uttara (Oberstein, mit
dem geschlagen wird), und derUpara auf dem Holze (den Soma) verzehrt.“

dru ist die holzerne Unterlage, die adhisavanapbalake. Von
mehreren Upara’s ist HV. X, 175, 3 gesprocben:

grdvdria upare^v d moMyante sajo^asdfi,

yunje adrim III, 1, 1; yujyatam adri VII, 42, 1; III, 30, 2;

41, 2; 57, 4; Y, 40, 8; AV. XI, 1, 9; gravriam yoge BY. X, 36,

9; yiiktagramn u. s. w. Bs ist daher nicht wahrscheiulich
,

dass

I, 165, 4 prahlirto me adridi mit Both (70 Lieder) „die Presse ist ge-
rlistet" zu iibersetzen ist. pra-hr wird vom Schlageii mit dem Stein

Kat. IX, 4, 13,- Qat. Br. Ill, 9, 4, 18 gehraucht: in dieser Bgvedastelle
heisst es aher gar nicht Somastein.

Ob man nihtahasta lY, 45, 5 mit Ludwig darauf beziehen kaun,

dass die Priester Gold am Binger batten, ist zweifelhaft.
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Die Priester, welche die Steine handhabten und die

Pressung vollzogen, warea Adlivaryus. Nicbt nur im

Ritual, sondern ganz deutlicb im RV. selbst. z. B. VIII, 4, 11

:

adhvaryo dravaya imam

somam indraJi pipasati /

18 . ratliesthayadhvaryavah

somam indraya sotana /

Wenu es gelegentlicb beisst, dass der Brabman die

Opfersteine ansebirre, so ist daraus nicbt mit PiscbeP) zu

folgern, dass der Brahman genannte Priester dies tut;

sondern Br. ist bier lediglich die allgemeine Bezeicbnung,

und beisst Brahmane oder Priester, wahrend Adhvaryu die

genauere Bestimmung ist.

Ob die Steine bisweilen durcblScbert waren, nm an

Riemen befestigt und so gehandhabt zu warden, ist nicbt zu

erkennen. Der eiuzige Ausdruck, der daranf fiibren konnte,

X, 94, 11 trdila atrdilasah ist zu unsicher, um es zu be-

weisen. Das p w. iibersetzt ibn mit jporos, resp. nicht pords.^)

Wicbtig war naturlich, dass die Steine nicbt sprangen.

Der spateren Zeit gilt dies als schlechtes Zeichen; die

Texte gebeii Vorschriften, wie die bbsen Folgen eines solcben

Ungliicks abzuwenden seien. Das Tandy a M. Br, schreibt

IX, 9, 13 ein besonderes Saman vor, weil der Opferer

seines Viebes verlustig ginge,. wenn ein Stein brechen

Vgl. noch II, 16, 6; V, 31, 12; VII, 90, 1. Die Adhvaryus
heissen daber, und weil sie sonst auch den praktisclien Teil des Opfers

anszufttbren baben, silmta ,gescbickt“. Es darf ja kein Tropfen ver-

loren geben (X, 17, 13). Sie baben auob die Pflieht die Mischimgeu her-

ziistellen und zu opfern. Von einzelnen Namen treteu udagrabha (IX,

97, 15 : udagrabhasya namayan vadhasnaih) und gramgraVha bervor.

^ Ved. Stud. I, 94.

®) Von Eiemeu spricbt EV. X, 94, 7: dagayoktrebbyo dagayojane-
bhyo daQabhi^ubhyo areata; aber mit diesen yoktras, yojanas sind wabr-
scheinlieh, sebon wegen da^a, nur die Finger gemeint.



sollte.*^) Daher sagt der Priester, wenn der Stein zum Sclilag

emporgehoben wird: ma iher md, samviMMh.^)

In dem Egveda flnde ich dartiber nichts; es liegt ja

aber in der Natur der Sache, dass das Zertrummern heiliger

G-erate ein unerwunseliter Zufall sein mnsste und auch schon

in vediscber Zeit gewesen sein wird. Ebensowenig darf

die Unterlage sich verschieben. RV. X, 94, 12 werden die

Steine auf das Beispiel ibrer Vater bingewiesen, die fiir alle

Zeiten festen, die die Eube lieben und nicbt vom Sitze

„fabren“.®) Um sie festzustellen dienen im Eitual die oben

bescbriebenen Adlii^avapas Oder Adbi§avapapbalakas, die

man fur Bretter, die zum Pressen selber dienen, gebalten

bat.*) Im Egveda sind .sie nicbt erwabnt.

Aucb ScballlScber, welcbe nach den Eitualvorscbriften

gegraben werden miissen, kennt der Egveda nicbt. Ludwig

glaubt, das ahhara EV- X, 94, 6 ein Name daffir sei. Jeden-

falls lassen die vielen Anspielungen auf den lauten. Klang

der Somasteine vermuten, dass man scbon zur Zeit des EV.
zu einfacben Mitteln ibren rak§asverjagenden Scball zu

verstbrken gegriffen bat.

Die Steine ruben zunacbst auf einem Fell, und weiter,

abweicbend von dem spateren Branch, im Egveda auf

der Vedi.

So besisst es V, 31, 12:

vadan grcivava vedim hhriyate

yasya jlram adhuaryavag caranti

‘) yadi gravapi Qlryeta paQubhir yajamano vyrdhyate / pagavo vai

gravapo / dyutanasya marutasya sRmnE stuynb. 14. maruta vai grava-

i)ah / svenaivainans tad rupepa samardhayati. Siehe aucb Ap. XIV, 25, 7.

») Ap. Xn, 10, 2.

“) Sie beissen ebendort v. 11 aucb; agrthita, der Commentar ilber-

setzt es mit ogitMlikrta.

*) Sie sind nicbt dasselbe wie camu, iiber das icb meine spEteren

Ausfiibrungen zu lesen bitte.
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„der redende Stein werde eingelassen in die Vedi, zu dessen

Handhatung die Adlivaryus nahen." Andere Beispiele werden

sich spate!' ergeben.

b. Der Mbrser.

ulukhala.

Neben der gewbbnlichen Pressung mittelst der Stein-

presse stebt eine zweite Art, die nur selten genannt ist und

von der ersteren verdrangt worden zu sein scbeint, die

mittelst des Mbrsers. Wir liaben dafttr nur ein, aber ein

unanfechtbares Zeugnis in der Hymne I, 28, die vom Soma

uluhJialasuta spricht. XJlukbala ist, wie bekannt, ein

Morser; ulukhala und musala, Morser und Stbssel sind in

der opfertecbnischen Litteratur, selbst schon im Atharva-

Veda, als ein Werkzeug zum Entbillsen der Kbrnerfriicbte

genannt. So wird also aucb Soma mit Morser und Stbssel

bearbeitet worden sein. Diese Herstellungsweise ist sehr

alt und war wahrscheinlich in Anwendung, solange Soma

nicht nur zum Opfer, sondern aucb zum Haustrunk diente.

Dies scbeint mir aus v. 3 und 5 unseres Liedes bervor-

zugeben:

3. yatra nary apacyavam

upacyavam ca giksate /

ulukhalastdanam

aved V indra jalgudali 1

1

5. yac ckl dhi tvam grJiegrhe

ulukhalaka yujyase /

iha dyumattamam vada

jayatam iva dundubhih //

„wo eine Frau mit Ab- und Zustossen bescbaftigt ist, trink,

0 Indra, gierig die ulukbalagepressten Somas. Wenn du,

0 Ulukbalaka, Haus fiir Haus in Bewegung gesetzt wirst,

ertbne bier recbt laut, wie der Sieger Trommel."

Eine Frau, die den Mbrser in Bewegung setzt, gebort



nicht in das Eitual feierlicher Somaopfer, bei denen ja schon

im EV. den Adhvaryus, wie wir sahen, die Pfliclit zu

pressen oblag, sondern in die einfacheren Verbaltnisse baus-

licber G-ottesdienste. Dass wir mit dieser Deutung aof dem

ricbtigen Wege sind, zeigt oben v. 5, der yon dem Hans

fill’ Hans gebrauchten Ulukhalaka spricht. Das Lied wird,

wie bemerkt, aucb nicht bei dem Gravastotra des grossen

Somaopfers verwendet, sondern bei dem Anjahsam, der

„Schnellkelterung,“ wie sie von QunabQepa unter ausser-

gewohnliehen, drangenden Verhaltnissen vorgenommen wurde.

Es geht aucb daraus hervor, dass die nattirlicbste Form
der Pressung die mittelst MOrser und Stossel war.^)

Was nocb fiir das Alter dieser Pressung spricht, ist

der Branch des Parsirituals, das an Stelle der Steine eben-

falls einen M6rser verwendet.*^)

Es ist n5tig etwas weiter auf unsere Hymne einzu-

geben. Sie besteht aus zwei durcb das Metrum geschiedenen

Teilen, v. 1—6 und 7—9, von denen der letztere von dem

Man beaclite aucli, dass man nach Ap, XIV, 25, 5 einen Palana-

dapda nehmen soil, also eine Art Stbssel, wenn man einen verloren ge-

gangenen Stein nicht findet.

2) Plutarch, de Iside et Os. Cap. 46 Tioay nva mmovttg
xaXov}Aivj]y iy tor adriv ayaxaXovVTciL xal toy axoroy. slrcc

^C^ayrsg aifAKTi Xvxov acpayiyrog etg xonoy ayr^Xtoy ix(p^QOv(ft xal 'p/Tirowot.

Anquetil Duperron, Zend-Avesta S. 532: c’est nn vase de ih6tal

destine k recevoir le jus du Horn, II sert encore de sonnette, et m§me de

mortier comme du terns de Plutarqne: c’est dans I’Havan q;ue Ton pile

les morceaux de I’arhre Horn. Hang, essays'* 282: The Parsi priests

use, instead of stones, a metal mortar with a pestle whereby the twigs

ofthe Homa plant, together with one of the pomegranate tree, are bruised, and

they then pour water over them to obtain the juice, which is strained

through a metal saucer with nine holes. Ausflihrlichere Beschreibung

aller Vorgange siehe ebenda S. 399. Siehe ferner Spiegel, Eran. Altertums-

kunde III, 571. Darmesteter SBE. vol. IV, S. 23. Anm. 1. Dieser

Miirser heisst Jiavcma (mit dem Zusatz daitydkereta „richtig hergesteilt“

Vend. 14, 8), der damit beschaftigte Priester Hamnan (Siehe Visp. Ill, I).



160

tilBkliala allerdings nicht melir spriclit. Da sip. aber beide

im Quttal^Qepa-akhyana zusammengefasst sind, so raiissen

sie scboii zur Zeit des Aitareya Bvahmapa, und friiher, als

in eineip gewissen Zusammenhang stehend empfunden worden

sein. Die Grilnde dafur lassen sich, noch naciliweisen.')

Priifen wir znnachst die nocb iibrigen Verse des ersten Teils

:

1. yatra gravd prtluibudhnah

urdhvo bhavati sotme /

tilulchalasidandm u. s. w.

2. yatra dvav wa jaghana

adhisavanya krta / uWchala^ u. s. w.

4. yatra mantham vibadhmte

ragmin yamitavd iva I idfiJchala° u. s. w.
6‘. iita sma te vanaspate

vdto vi vdty agrani it /

atho indraya patave

smu somani utuldwda //

Im vierten Verse wird von einem mantha und vom
„Biuden“ desselben gesprochen. Daran schliesst sdcli der

Kehrreim; „trinlc gierig die ulukhalagepressten." Es kann
kein anderer Schluss gezogen werden, als dass es sicb urn

ein manthana, urn ein Zerstossen Somas liandelt, und dass
,

mantJia ein Teil des Ulukhala, also dock wol der Stbssel

selber ist.^) Es muss ein ahnliches Verfahren sein wie bei

der Hervorbringung des Peuers, beim Agnimanthana.

Daraiif weist das apaeyavam und upacyavam nan giksate

des 3. Verses bin und die Erwabnung von ragmi, von Zii-

geln im vierten:

„wo sie auf versehiedenen Seiten Ziigel anbinden, wie

zum Lenken des Stbssels (oder Rubrstockes).“ ®)

') Es ist mir nioM klar, wariim Oldenberg Bgveda I, S. 261,

Anm. 3, das Lied fiir „entscliieden jving“ halt
;

mir seheiut gerade das

Gegenteil als richtig.

’) So schon Wilson, (translation of the pV. note zu I, 28, 4)

„ohurning -staff).

Ich lasse mmtham von yam abhftngen.



Ausser beim Aghimantbana kommt die quMende Drehung

emos Holzstuckes beim Buttern vor. Taitt. Samli. II, 2,

10, 2; dugdimm maihit am ajyam hliavaii. Wilson be-

scbreibt dies so : In chnrning, in India, the stick is moved

by a rope passed round the handle of it, aijd round a post

planted' in the ground as a pivot; the ends of the rope

being drawn backwards and forwards^) by the hands of the

churner, gives the stick a ro^tory motion amidst the milk,

and thus produces the separation of its component parts.

Grrierson®) fiihrt die Namen der einzelnen Teile

dieser Vorrichtung an; mahanni, mahan, mahonni ist

auch jetzt noch in einzelnen Teilen Indians die Bezeichnung

fiir den Drehstock.*)

Die ersten Verse unsrer Hymne weisen darauf bin,

dass ein khnliches Verfahren angewendet wurde, eine Art

Ilandmiihle, um Soma zu zertriimmern. Wir haben ausser

manthd den ulUlchala, in welchem der Mantha geht, die

ragmis, rait denen gedrelit wird, und die Frau, welche ihn

bewegt.

Dieser Mbrser heisst v. 1 etwas anifallend grava

prthicbudJmah

:

„wo der Stein mit breitem Boden zum Soma-

pressen aufgerichtet steht, trink gierig, o Indra — “ Wir

iiaben indess bei Auseinandersetzung des Unterschiedes

zwischen adri und grdvan gesehen, dass das fiir gravan Oha-

rakteristische in seinem „Reden“ und „Klingen“ liegt. Es

gibt auch unverkennbare Beweise dafUr, dass ein gravan

nicht notwendig aus Stein, sondern auch aus Holz war.

Wir haben zunachst das Zeugnis der Vaj. Saiph., welche

1. c. Siehe auch Kuhn, Myth. Stud. I, 15.

Das ware also apacyaram, upacyavam.

®) Bihar peasant life p. 27 § 144.

*) Ich brauche kaum auf den Mythus zu verweisen, dass die GBtter

und Asuras tun Ampta zu erhalten mit dem Mandaraberg ala Ktihrstock

und der Schlauge- als Striok den Ocean quirlten.
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I, 14 den Ulukhala selbst .einen adrir vanaspatyah, einen

grdvd prthuhvdhnah nennt^); ferner den Vers des AV.

Ill 10, b:

vamspatyct grdvapo ghosam aJcrata

Mmskrnvantah parimtsa/rlnam

„die baumentstammten Gravans ertSnten, das Havis be-

reitend flir das Jahr.“ Das Mantra-Brahmaija II, 2, 6, 10

liest im ersten Pada desselben Verses:

aulUkhaiah sampravadanti gravdno

„es tonen die M6rsersteine“.^)

Es ist also ’wahrsclieinlich
,
dass Ulukhala nnd Musala

bald aus Stein, bald aus hartem Holz gearbeitet waren;

die Bezeichnung des Morsers als gravan prthubudhna im

ersten Verse unsrer Hynme hat nach dem Gesagten nichts be-

sonderes mehr.

Wie beim Agnimanthana so ist auch hier der Vergleich

mit einem Zeugungsakt beabsichtigt. Das zeigen die Worte

des zweiten Verses: yatra dvdv iva jagliana adhisavapya

hia. „Wo wie zwei Schamteile die Adhigava^iyas be-

reitet sind.“

Es liegt in der Natnr des dnrch jaghmd ansgesprochenen

Vergleiches, dass die Adhisavapya nicht Morser nnd StSssel

(noch weniger zwei Pressbretter, von denen ja gar nicht die

Rede ist), sondern nur den Morser bezeichnen konnen. Wahr-
scheinlich war sein Aussehen, sei es dnrch schenkelartig in

die HSlie gefiihrte Seitenstiicke Oder sonstige Vorrichtungen,

derart, dass er mit einem weiblichen Geschlechtsteil verglichen

werdeu konnte.®) Wir haben in der sehr schwierigen Hynme

*) Siehe anch. Qat. Br. I, 4, 7, 10; mein „Neu- und Vollmondsopfer“

S. 29. Anch zu dem StBssel wird gesagt: brhad gravasi vanaspatyab.

Der Comm, sagt sehr gewnnden: uliOchalarupeifa pariviatali,

*) Man kann auch die Worte apacymcm 'upacymaifi ndr% gik^ate

zweideutig finden.



X, 101 einige^) Verse, die mit Walirscheinlichkeit ebenfalls

auf die Bereitung Somas im Morser zu beziehen sind und

ahnliche Anscbauungen bekunden.

10. S, tu sifica Tiarim Itn dror upastlie

vaglbhis tahgatagmanmayibihih /

pari svajadhvam daga hahsydbMh

ubTie dhurau prati vahnim yunakta / /

11. ubhe dhurau vahnir apibdamam

antar yoneva carati dvijQnih /

vanaspatitn vana astMpayadhvdm

ni su dadhidhvam cdthananta iitsam II

„Schiittet ein den goldigen in des Holzes Schooss. Be-

arbeitet ibn mit Messern aiis Stein. XJmfasst ihn mit zelm

Gurten. Befestigt an der Gabel das Zugtier (= Stossel).

Stossend an die Gabel geht das zwei Weiber habende

Zugtier in die Yoni ein. Stellet den Baum auf das Holz.

Stosset einen Brnnnen ohne zu graben.“

vanaspati und vana sind Stossel und Morser, jenes ent-

spricbt dem mantha, dieses dem ulukbala in unsrer ersten

Hymne. Eine andere Bezeichnung symbolischer Natur sind

vahni und ymi. Ersteres ist wider der Stossel, dieses der

mit dem weibliclien Schooss verglichene Mbrser. Bie dhurau

halte ich fiir eine gabelartige Vorrichtung am Morser, in

der der Stossel geht, entsprechend den dvav iva jaghana

adhisavanya Jcrta, zwei schenkelartig am Mbrser in die

Hohe gehende Seitenstiieke Oder Henkel.®^ Auf diese bezieht

sich auch der Ausdruck dvijdni. Die daga haksyah sollen.

0 Einige andere Yerse von ihr (z. B. 6—8) .scheinen sich anf eine

Brnnnenweihe zu beziehen.

“) Bass vahni der Soma sei, ist vor allem wegen yonau nnwahr-

scheinlich.

®) Grierson, Bihar peasant life, sagt S. 207, § 9.3.8 (s. v. lever used

in raising water): jto the west dhurat is a post with two branches at

the top.“ dhurau kOnnte wol also auch eine gabelartige Vorrichtung am
Mbrser sein.
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wegen der ZehnzaM, wol die Finger des Stampfenden sein

;

sonst wS.ren sie den ragmis zu vergleichen.

Von I, 28 bleiben uns noch die letzten drei Verse zu

besprechen. Der Ulukhala ist allerdings in ibneii nicbt

genannt, der Dual mmspati aber zeigt, dass auch bier die-

selbe Weise Soma zu keltern gemeint ist. Vanaspati ent-

spricht dem vana und vanaspati aus X, 101, 11 und be-

zeichnet MOrser und StQssel. Dem scheint v. 9 zu wider-

sprechen, der ausser dem nachlier zu besprecbenden Kuhfell

und dem pavitra nocli die beiden camus erwUlint. Ein

Kuhfell Avird sowol den Somasteinen als dem Mbrser unter-

breitet^), dem letzteren, damit nichts von herausspringenden

Kornern u.s.w. verloren geht, und eine Somaseihe ist bei jeder

Form der Somakelterung erforderlich.

Ein Einwand gegen meine Deutung kann also allein

aus camvor liergeleitet werden, die mehrfach als „Press-

bretter“ erklart worden sind. Es lasst sich zeigen, dass

das nicht die Bedeutung von camu ist.

camu.

Die Untersuchung beginnt am besten mit der Fest-

stellung zweier Tatsachen. Erstens; aus der S. 148 if. ge-

gebenen Darstellung des Eituals ergibt sich, dass die beiden

Bretter nicht iiber einander, sondern neben einander liegen,

Soma wird also niclit zwischen, sondern auf ihnen gepresst.

Wenn dieser Umstand einen andern Branch filr die vedische

Zeit selhst nicht unbedingt ausschliesst, so vermindert er

dock erheblich die Wahrscheinlichkeit eines solchen, um so

mehr, als, abgesehen von camu, sich kein Hinweis auf die

Auspressung Somas zwischeu zwei Brettern in den vedi-

schen Liedern flndet. Das rituelle Verfahren zwei Bretter

unterzulegen, hat seinen guten Q-rund, weil es eine feste

Siehe mein ,Neu- und Vollmondsopfer* S. 29.
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Unterlage fiir die Steine, die sich nicht verriicken dfirfen,

lierstellt. Es lieisst aucli stets camu suta oder camvoh suta,

nie camubhyam suta. Wenn wir selbst zugebeu wollten, dass

camu „Brett“ bedeute, so weist der Locativ Dualis darauf

bin, dass im Veda ganz wie im Eitual anf, nicht zwischen
zwei Brettern gepresst wurde. Der Ausdrnck grao^a ttmna

(IX, 67, 19), suvatio adribhih (IX, 107, 10) u. s. w. zeigt,

dass auch im EV. der Stein iind nicht das Brett zuin Zer-

reisseu der Schossen gebi’aucht wurde. ^)

Eine zweite zu der richtigen ErklErung von canau

fiihrende Tatsaehe ist der in seiner Deutnng ganz feststehende

Vers X, 91, 16:

aJiclvg ague havir dsge te

sruGwa ghrtam camvlva somaii

„Geopfert wurde, o Agni, in deinem Mimde das Havis, wie

Butter in der Srue, wie Soma in Camu.“®)

Wie die Sruc ein Loifel zum Darbringen der Butter ist,®)

so muss Camu demnach ein Gefass zum Opfern des Soma-

saftes sein. In der spateren Zeit sind das in erster Linie

die Graliapatras. Diese sind aucli dem Egveda bekannt.

X, 114, 6 lieisst es:

chandansi ca dadhato adhcuresii

grahan somisga miniate dvadaga //

„feststellend die Metra bei den Opfern messen sie zwblf

Becher voll Soma ab.“

Ferner X, 119, 13, wo fur gr4ha grhd stelit, das wol

nicht als schlechtere Lesart, sondern als ein verwandter

Name fiir dieselbe Sadie anzusehen ist:

grho yamg arumhrto

devebhgo Jiamjavahanah /

1) Daher heisst es auch, dass die Steine Soma kaueu (baps, khad)

z. B. X, 94, 3. 18 u. s.

2) Maitr. Saiph. HI, 11, 4 (S. 146, 11).

0 cf. I, 110, 6: srweva juhavdma.
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^ein Becher wohlbereitet wurde gescbopft, der den Gottern

die Opfergabe zuflihrt."

Es ist auffallig, dass bei dem beyorzngten Platze, den

der Somakult in den vedischen Liedern einnimmt, diese zur

Darbringung dienenden Grahas so selten erwahnt sind.

Dies legt den Gedanken nabe, dass sie dem E.V. unter einem

andren Namen bekannt gewesen sind. Dieser Name war, wie

BV. X, 91, 15 zeigt, camu. So erklart sicb IX, 99, 8:

suta indo pavitra a

nrbhir yato vi nlyase /

indraya matsarintamas

camU^v a ni sldasi 1

1

sebr einfach, wenn man ibn auf das Schdpfen und Zurecht-

stellen der Grabas beziebt: „gepresst, o Indu, anf das

Pavitra (gegossen), wirst dn von den Mannern gesebSpft

nnd fortgefUbrt. Fiir Indra berauscbend setzest du dich in

die Grabas." “) Ganz allgemein steht in einem dem ge-

nannten fast paralleien Verse IX, 27, 3 vana „Ho]zgescbirr“.

e^a nrhhw vi myate

divo murdhs, vrs& sutali /

somo vane§u vigvavU II

„es wird von den Mannern (zum Barbis) fortgefiihrt des

Himrc'jls Haupt, der starke gepresste allwissende Soma in

den iSolzgescbirren."

Die Camu wird nur zum Trinken fiir die Gotter, nicbt

fiir die Mensoben gebraucbt. Aucb darin liegt eine Gewbbr
dafiir, dass sie als Grahagefbss zu deuten ist.

Say. gyha = havisaip graMta. Grade yam wird widerholt von
dem Schopfen Somas gebraucht: IX, 24, 3; 99, 8.

Die Becher werden je nach der Gottheit anf ihren betreffenden

Platz gesetzt. agvo/t)i na tvd vdjinavi marjayanto achd harhl raganabliir

nayanti IX, 87, 1 ;
I, 16, 6 ;

III, 42, 2 ;
IX, 72, 4. Der Ansdruck vi-ni ist

im BV. eiii Terminus. Ygl. IX, 24, 3: nfbMr yato vi niyase\ ebenso 15, 3;

27, 3. Im spateren Eitiial (^at. Br. IV, 3, 3, 19. Kat. X, 3, 11) wird



Das Gefass, das den Priestern nach. vorangehender

Spende ziun Trinken diente, war Icalaqa und wahrscheinlich

camasa. Fiir kalaga ergibt das sich sicker aus X, 167, 3:

tavaham adya mayhavann upastutau

dJiatar vidhatah halaqan ahhalcsaijam /

„bei deinem Lobpreis, o Maghavan, lieut, genoss icli,

0 Sclibpfer imd Eegierer, die Kalagas (Kufeii);“ Man kann

aucli IV, 32, 19 herbeiziehen:

daga te halaganam

Mranyandm adhvrmhi

„zehn goldeiie Kufen erbielten wir von dir.“ Die Zahl

„zehn“ entspricbt der im Eitiial gebrauchliclien Zehnzahl

von camasas
,

aus denen die Priester Soma geniessen.

Diese Uebereiustimmung kann Zufall sein; man wird aber

nicht einwenden diirfen, dass fiir die Zeit des EV. die An-
wendung so mannigfacber Gefasse’ nocb nicht anziinehmen

sei; deun dieser Einwui'f wird durch einen Hinweis auf I,

15 und II, 36. 37 entkraftet, wo die einzelnen Priestern

zugehorenden Kufen wie Hotra, Potra u. s. w. schon mit

Namen genannt sind.

Eine andere Bezeichnung der Trinkgeschirre fiir Priester

ist in Uebereinstimmung mit dem spateren, im EV. selbst

schon sich vorbereitenden Sprachgebrauch das Wort camasa.

Es hat im EV. allerdings vorwiegend die allgemeinere Be-

deutung , Gefass “ Oder „Knfe“, am hauflgsten von dem

Gefass gesagt, welches die Ebhus „neu“ oder „vierfaeh“

machen. Wir erfahren aus X, 68, 8, dass der camasa aus

Holz gemacht wird. Auch in X, 25, 4; 101, 8 reicht eine

allgemeine Bedeutung aus; nicht aber VIII, 71 (82), 7, wo

es neben camu deutlich ein Somagefass bezeichnet :

er in ganz andrer Bedeutung, namlich vom Quirlen der A^ir gebrauoht.

aguid! agirairi vinaya.

») Ap. XII, 2, 8.

“) Ueber I, 54, 9 s. unten.
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ya ind/ra camasesv a

somag camUsu te sutah j

^welcher Soma, o Indra, fiir dich gepresst in camasas imd

camus dasteht." Da camu znr Darbringung von Soma dient,

also dein G-raha entspricht, liegt Mer die Notwendigkeit

camasa im Sinne des spateren Eituals zu fassen auf der

Hand. Auch aiis den camasas wird ja, bevor sie verzebrt

werden, den Gbttern geopfert. Daher bat Say a pa an

unserer Stelle camase§u mit etannamakegu patregu, carau^u

mit grabe§ii ganz recbt widergegeben.^)

Icb schlage darum vor carnii mit „Becber“, camasa

durch „Knfe“ zu libersetzen, um einen ungefaliren Unter-

scbied zu macben.^)

Durch diese, in einer gewissen Zahl von Stellen vollig

gesicberte Bedeutung von camu wird aucb fiir die iibrigen die

Moglicbkeit, das Wort auf die Somabretter zu beziehen,

beseitigt; denn ein Bedeutungsubergang wiirde gar' nicht

erkennbar sein.

Wenn wir die einzelnen Stellen priifen und namentlicb

die camu begleitenden Verba beaebten, springt ein deutlicher

Unterschied ins Auge zwiscben dem Sing.-Dual einer- und

dem Plural andrerseits. Neben dem dreizehn Mai vor-

kommenden Loc. Plur. steht in 7 Fallen sad, (von Soma ge-

sagt), einmal sru,^) einmal apibat,*) einmal gn^) (vom

Miscben Somas mit Milch), je einmal drg und zu erganzendes

Auoh sonst setzt Say. camu zuweilen ,gTaha“ gleich, z. B. VIII,

82, 8, ater er schwankt oft. Vaj. Sajph. Comm. VIII, 68 erMrt anch

camasa mit grahapatra.

“) Einmal steht es iiehen Ko§as VIII, 2, 8; trayab hogasab gcotanti,

iisrag camvdb su^Urvcti- Koga ist, wie spSter gezeigt wiril, ein grosses

GefSss. Gmnu kann also auch Mer seine gewShnliohe Bedeutung haben,

*) IX, 97, 21: pari srava nahho arftag camugu.

*) HI, 48, 4; somam aptbae camUgu.

IX, 93, 3: yavafi payasa camugw abhi gtiyanti.



asti]'^) eirnnal pu.‘^ In all diesen Versen heisst camu
,Beclier“.3)

Granz anders stellt sich das Verhaltnis im Singular.

Hierbei kommt sad ilberliaupt niclit vor. An fiinf von

sieben Stellen stelit daiieben sida*), das neben dem Plural

gar nicht vorkonimt.®) Die beiden librigen Stellen sind X,

91, 15, wo camu, wie gezeigt, siclier graba heisst, und IX,

107, 18; punanag camu janayaiuncdim,—somaJi, wo camu nach

Analogic von IX, 97, 46 {paoate camusu) in eben derselben

Bedeutung stehen muss. Es ist klar, dass in jenen fiinf

Fallen camu niclit dasselbe wie in den beiden andern und

wie im Plural heissen kann, sondern dass es rait der Soma-

pressung selbst in einem Zusammenhang stehen muss. Camu
ist Lokativ, niclit Instrumental. Das zeigt der damit

wechselnde Loc. Dual., der in einigen Beispielen ganz ebenso

mit dem Verbum su verbunden wird, wie hier camu:

VIII, 71 (82), 8: eanclramd im somaQ camusu dadrge — v. 7

s. ohm.

IX, 97, 46: ^avate camusu.

Ebenso in dem einzigen yorkommendeii Nom. Plnr. VIII, 2, 8.

(S. S. 168, Anm. 2). Niclit ganz klar ist inir I, 54, 9: tuhhyed ete hdhula

adridugdMTb / camvsadag caniasd indrapCincdi. Die Bcdeiitnng: anf dem

Brett der Soinapresse befindiicli, welclie das pw. angiebt, ist, nach den

obigen Ansfuhruugen, da camu eben niclit Brett heisst, ansgeschlossen.

Ich hbersetze: ,.dii' sind hier zahlreich die von den Steinen gepressten,

Indra znm Trank dienenden, in Camus befindlichen (Somas) n, Oamasas."

Camusad ist nach dem Gesagten in eamu§ic sad aufznlosen* Ich glaube,

dass hier wie VIII, 71 (82), 7 camu und camasa einander nebengeordnet

sind. Denn weder „in Bechern enthaltene Kufen'^ nocli „anf den Brettem

stehende Kufen" hat eine Begrlinduiig.

^) V, 51, 4; ayam soniag camu sutali amatre pari §icyate I

IX, 46, 3: ete somasa indamh prayasvantali camu s Utah I

X, 24,1: indra somam imam pid}a madhumantam camu sutani I

Vni, 4, 4: dmu^yd somam apihag camu sutam.

VIII, 65 (76), 10: pitvi-- somam indra camu sutam,

^) Vin, 7L (82), 7 (s. S. 168) ist natiirlich keine Aiisnahme, da in

diesem Fall camusu neben caniase^u steht und nicht von $u regiert wird.
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IV, 18, 3: — apibat somam Indrah

gaiadhanpaiti eamvoh sutasya /

VI, 57, 2: somam anya upasadat

patave eamvoh sutam /

IX, 36, 1: asarji rathyo yatha

pavitre eamvoh sutah-l

Oamvot ist in diesen XaUeu uberall Lokativ, also aiicli camii.

Es heisst nie camubhyam, wie nach Analogie von adribhik,

grav^ia u. s. w. zu erwarten ware, wenn camii „Brett“

hiesse und mittelst der „Bretter“ gepresst wlirde. Es wird

also auf resp. in Camu gepresst. Camii kaim darum in

diesen Fallen nicht ein Gefass sein, in welches Soma ab-

fliesst, wie PW. will, sondern eher eines, ans welchem es

heraus fliesst.

Es fragt sich, was camii in camii suta resp. eamvoh

suta heisst, da es von der Somakelterung dock untrennbar ist.

Wir haben den Hinweis auf seine Bedeutung in dem Um-
stande, dass es gerade in dem Liede vorkommt, welches von

der MOrserbereitiing Soraas redet, namlich I, 28, 9. Gamvoh

in diesem Verse ist annahernd so viel als dvav iva jaghana

adhisavanya (v. 2) Oder yoni und dhurau X, 101, 11 und

earnii suta heisst genau dasselbe wie ululchalasuta der ersten

Verse, der Hymne I, 28. Camvoli khnnte auch einer von

den elliptischen Dualen sein und MOrser und Stossel zu-

gleich bezeichnen, genau so wie Maitr. Sanah. I, 4, 10

(58, 11) aululchalau beides bedeutet.^)

Diese nachstliegende Erklarung ist aber nicht einwand-

frei. Es heisst EV. I, 164, 33:

uUdnayo^ camvor yonw antar

atra pUd duhiiur garhham adhat;

‘) Delbriick, Altindische Syntax S, 98. — Beaebtenswerter Weise
steht aucli im Avesta Mvana einige Male im Dual, z. B. Visp. 12, 2 Tia-

mnayaos ca haoma hunvantayao. Mills iibersetzt „ofthetwoniortars
which pour the Haomas out“, was ieli nicht I'ttr richtig halte. Darme-
Bteter lasst Vend. 14, 8 (31); Yt. 10, 91 den Dual unttbersetzt.



danach muss mmvoh, wie gesagt, dasselbe sein wie die mit

dvau jaghana verglichenen adhi§avauya (s. S. 160) oder die

beiden erwS,hnten dhurau. d. b. allein den durcb zwei

scheulcelartig in die Kobe gefulirte Seitenstiicke oder

Handbaben cbarakterisirteii Mdrser bezeichnen. Es feblt

an Material diesen Piinkt bis ins einzelne festzustellen. So

viel ist sicber, dass in diesen Fallen camvoh entweder

Morser oder Morser und Stossel beisst, nicbt Bretter.

Der Grund, warum camu teils Bezeicbnung des Morsers,

teils Bezeicbnung der Gralias werden konnte, liegt dem An-

scbein nacb in der anssern Aehnlicbkeit ibrer Pormen.

Indiscbe Eitualscbriftsteller erklaren melirfacb, dass die

Grabas an Gestalt eiuem Mdrser gleicben. Der Commentar

zu Katyayana IX, 2, 14 sagt zu der Vorscbrift des Textes,

dass die einzelnen zum UpaiiQU, Antaryaina, (^uki’amanthinau

u. s. w. dienenden Gefasse (also die Grahapatras) in der

Mitte verengt sein miissen: euamvidhag colUkhnla eou bha-

vanty ata etcmy ululchalnritpani bhuvantlty artlwh und weiter

sagt er von denselben Gefassen, dass es „neun Mdrser “

seienP)

Mit dieser bier fiir camvob ermittelten Bedeutung ist

die ira Plural gebrauchlicbe
,

im Singular ebeiifalls vor-

kommende von „Graba“ auch fiir den Dual natilrlicb nicbt

ausgescblossen. Sie ist im Gegenteil in mebreren Fallen

unbedingt geboten.

IX, 72, 5;

ver na dm§ad camvor asadad dharih

IX, 103, 4:

'

somaJi punamg camvor vigad dharih

IX, 107, 10:

jam na pwri camvor vigad dharih

') Vgl. uoch Kat. Oomm. IX, 6, 11; 4,29. Apastamba Comm.

XII, 1, 4.
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IX, 97, 48:

pari srava cam v or puyamdnah

IX, 96, 21:

hrllan camvor d viga puyamdnah

indram te raso madiro mamattu

IX, 97, 2:

*

d vacyasva camvoh puyamdnah^)

IX, 108, 10:

d vacyasva sudaJcsa canivoh sutah

In alien diesen Fallen ist camu das Gefass, in das der

schon gepresste und gereinigte Soma fliesst, also, wie friilier

Gralia. Daneben liegen eiiiige andere Verse, welclie naliere

Auskunft geben. Sie besageii, dass in den Grahas dem

Somasaft Milcli zugesetzt wird.

IX, 86, 47:

yad gobhir indo canivoh samajyasa d

suvdnah soma halagesu sldasi il

IX, 69, 6:

*

divas prstham harhand nirnije krta

upastaranam camvor nabhasmayam II

IX, 71, 1:

’ *

harir opagam hrriute nabhas payali

upastire camvor brahma nirnije^) //

Zwei Verse weisen uns aiif den riclitigen Weg:
IX, 97, 21:

pari srava nabho arnag camusu

und 93, 3:

miirdhcvnam gdvah payasd camusu

abki grmanti vasubhir na niJctai^ II

Ci-vacyasva nicht „hervorquellen ans", soiicleru wie das daiiebea

stehende pimdna und die vorhergehenden Beispiele zeigeii „hinemstrdmen

in". Der Parallelismus Yon 97, 2 n. 108, 10 bestimmt inich, in 108, 10

camvob nicht als von siitali, sondern von a vacyasva regiert anzusehen.

69, 5 n. 71, 1 sind im einzelncn sehr unklar; die von Geldner,
Ved. Stud. I, 134 gegebene Erkiarung befriedigt nicht.
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weil in ihnen camusu ohne Schwierigkeit auf diejenigen

Grahas bezogen werden kann, die mit Milch gemischt

werden. Es wird also auch in den ersten drei Stellen

camvor einen oder zwei Grahas bezeichnen, in welchem Soma
mit Milch versetzt wurde.^)

Demnach hat sich ergeben, dass camU bedentet:

1) im Plural durchweg, einige Male; im Sing, und Dual

ein den spateren Grahapatras entsprechendes zum Schopfen

und Darbringen des Soma verwendetes Gefass. das wahr-

scheinlich morserartige Gestalt hatte: Grab a;

2) daneben im Sing, und Dual (nie im Plural) einen

zum Zerstossen der Pflanze gebrauchten MBrser.
Somamdrser bedeutet camu in folgenden Stellen:

Sing, camu: V, 51, 4; VDI, 4, 4; 66 (76), 10; IX, 46,

3; X, 24, 1.

Dual canwoh I, 28, 9; IV, 18, 3; VI, 57, 2; IX, 36, 1,^

also in 9 Stellen.

Dagegen Graha in diesen Versen:

Sing, camu IX, 107, 18 (s. S. 169); camvi X, 91, 15®).

Es ist nicht sicher festzustellen, ob camvor einen Doppelgraba

Oder einen einzelnen Graha, dessen aussere Gestalt dann den Dual recht-

fertigen miisste, bezeichnet. Wir komraen liber Verrautungen nicht hinans.

Es ist, abgesehen von dem, was liber die Gestalt des MSrsers bemerkt

wnrde, zu erwalmen, dass manche Grahas durch ihre vorgeschriebene Form

den Gebranch des Duals rechtfertigen kiinnten. Die ?,tnpiltras sind naoh

Kat. IX, 2, 13 z. B. uhhayatomuklie, d, h. haben oben und unten eine

Oeffming, — Qat. Brahm. IV, 1, 5, 19; Kat IX, 2, 6; Ap. XII, 1,11 ff.

geben Vorschriften liber die Gestalt der Dvidevatyagrahage^sse, die selt-

sam sind. Das flir Mitra-Varuija z. B. soli bockzitzenM-hnliche Zeichen

haben, das fur die Alvins lippenfbrmig, nach anderen auch dreimiindig sein.

(Siehe ferner Hang, Ait. Br. II, S. 132. Eggeling, Qat. Br. 11,272, 4.)

Ich glaube, dass in diesen Gestalten der Gef^se Erinnerungen an alte

G5tterbilder vorliegen.

2) Dazu zu stellen ist I, 164, 33 uttanayo^ camvoh etc.

Hierher gehbrt III, 55, 20, wo Himmel undErde ihres Eeicbtums

wegen mit zwei (vollen) Bechern vei'glichen werden:
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Dual camvoh IX, 69, 5; 71, 1; 72, 5; 86, 47; 97, 2.

48; 103, 4; 107, 10; 108, 10; 96, 20. 21.

Also iu 13 Fallen.^)

Wenn mau diese ZaMen mustert, so zeigt sich, dass.die

zweite Bedeutuiig ausser X, 91, 16 nnr im IX. Ma^icLala uiid

zwar in seiner zweiten Halfte (von 69 an) sich flndet, die erste

grade in dieser nicht. Wir wissen nun aus IX, 67, 32,®)

dass dieses Lied den Ahschnitt einer Sammlung bildet; wir

werden also deutlicli zu der Annahme eines verschiedenartigen

Sprachgebrauchs gefulirt. Die Unterscheidung ist im Plural

ganz so streng nicht, immerhin aber erkennbar. Es heisst

hier nie camu§u sutah.®) Es sind im ganzen vierzehn Stelleii

nnd zwar; III, 48, 4; YIII, 2, 8; 82, 7. 8; IX, 20, 6;

62, 16; 63, 2; 92, 2; 93, 3; 97, 21. 37. 46; 99, 6. 8.

Wie man sieht, verteilt sich der Plural etwas gleich-

massiger liber den EV. als derjenige Dual, welcher Gf-raha

bedeutet. Aber immerhin gehoren von alien 14 Stellen doch

7 eben der Halfte des neunten Mapdala, in welchem auch

camvoh — graha zu setzen ist.

Camu kommt im II. VII. Buch gar nicht, im IV. V.

VI. nur je einmal vor. Die beiden Stellen im III. sind obeii

besprochen. Nur im zehnten Mandala steht X, 91, 16

(Graha) gegenhber 24, 1 (MOrser); das sind aber Lieder

verschiedener Verfasser. Ebeuso in der ersten Halfte von

IX, wo 20, 6; 62, 16; 63, 2 gegeniiber 36, 1; 46, 3 steht;

alle flinf Hymnen gehbren andern Dichtern an. Nur in der

Kapvasammlung liegt die Bedeutung Graha unmittelbar

mahl sa7n airac cmma smMcl

uhhe te asya msmia nyT^fe,

Sie lieissen III, 30, 11 vasmiati; VI, 70, 1. 5 madhuduglie, madhugcutdj

spenden Fiille 11, 27, 15 (ubhe asmai pipayatali) u. s. w.

Icb sehe von camusad ab, das keiuer Beutmig im Wege steht.

„Wer die Pavamanls studirt, den von den Rsis gesammelten

Honig, dem strGmt Sarasvati n, s. w.

®) Dass ynr, 82, 7 keine Aiisnahme bildet, ist friiker erw^lint worden.



neben der von Morser, da diese 4, 4; 65, 10, jene 2, 8;

82, 7. 8 vorkommt.^)

Ebenso wenig wie cainu ist ein anderes vielverkanntes

Wort eiu Name flir „Bretter zum Somapressen",

dhisaiia.

Seine richtige Bedeutung zu flnden ist schwierig. Das

PW. sagt, dass sie zuerst ein bestimmtes bei der Soma-

bereitung und beim Somagenuss dienendes Gerat: Kufe,

Becher, Schale sei, nacli einzelnen Angaben der Commentate

auch Presse. Ferner stebe es metonymiscb fiir den Soma-

saft selbst und dessen Wirkungen.

Es beisst nicbts von alledem. Eicbtig ist nur die eben-

daselbst verzeicbnete Bedeutung: Himmel und Erde (im

Dual), resp. Himmel, Luftraum und Erde (im Plural).

Es gibt eiiiige Verse, die mit Sicberheit zeigen, dass

dhisana nieht Scbale beisst:

X, 17, 12:

yas te drapsah shxndati yas te a'Aguh

bahucynio dM^ap,aya upasthat /

„welclier Tropfen von dir wegspritzt, welcber ScbOssling,

von den Armen bewegt, aus dem Scbooss der Dh. berab

(fallt).“ Dh. kann demnach nicbt Becher beissen; denn in

diesem liegen keine Schosslinge. Es muss also irgend

eine Unterlage sein, auf die die Somastengel zu liegen

kommen.®)

Man mochte daher fast vermuten, dass in VIII, 4, 4 (apiba? camu

sutam) u. 76, 10 pitvi — somam — camu sutam camu nicbt von sutam,

sondern von apibas resp. pitvi abhilngt, (wozu man HI, 48, 4 apibac ea-

musu vergleiche) wodurch alle Schwiengkeiten gelost wlirden. Dock ist

das ganz zweifelhaft.

“) Den Ausdruck dbisanaya upastha haben Vaj. Samh. VH, 26

(ebenso Taitt. Saipb.), als ibnen unverstandlicb, in (gravacyuto) dbisapayor

upastbat verandert. Mabidb. erkiart es mit adbi§avauaphalakayor utsangat.
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Noch deutlicher zeigt sich das I, 109, 3:

ma cliedma ragniiiir iti 'nadhcmimali

pUfnam gaUir anuyacchmnanah /

indragnibliyam ham vrsano madanti

ta hy adrl dMsandya upastJie I j

4. yuvdhhymi devl dhisand maddya

indrdgnl soniani ugati sunoti

Danach. kOnnte es sclieinen, als ob Dhisaija -wirklicli

entweder das Fell oder die Bretter bedeute. Gegen letzteres

spricht die Verweudung grade des Singulars (nicht des Duals)

dort, wo es diese Bretter bedeuten soil. Wo der Dual

steiit, lieisst es inuner „Himmel uiid Erde“. Gegen die Be-

deutung „Fell“ ist der anderweitige Sprachgebraucli anzu-

fuhren. Vaj. Saiiih, I, 19 und in andern Yajustexten^)

sagt der Adhvaryu zu dein Upala- resp. Df§adstein: dhisa-

ndsi parvntl, resp. pdrvateyl, ferner VI, 35, ehe er zu presson

beginnt, zu den beiden Brottern dJiisam vidvl}) In dem

einen wie andern Fall ware die Bedeutung „FeU“ unpassend.

Der wabren Bedeutung unsres Wortes nabern wir uns

YOU einer andern Seite ber. Es ist ganz unverkennbar und

unbestritten, dass es als Dual soviel als „IIimmel und Erde“

beisst.®) Ware „Becber“ die Grundbedeutung, mir scbeint,

man konnte dann unnioglich sagen, dass Gott Agni diese

dbisane wie zwei Felle ausbreitet.

z. B. Maitr. Saiph. I, 1, 7 u. s.

“) (V. I. vidu Ap. XII, 10, 1) der Comm, erkl&rt es mit Dyayaprthivyau.

») Sehr deutlicb VI, 60, 3

:

uta dyavaprthivt kfotram um
ifhad rodasi gara'fiarfi sugumne I

mafias haraiho vcmvo yathd no

asms hsayaya dhisai}e anehah Ij

Berner 70, 3:

yo vdm, rjave hrama^Sya rodasi

marto dadaga dhigarie sa sadhaU /



Auch der Plural komint vor z. B. V, 69, 2:

trayaS' tasthur vrsdbhasas tisrndm

dhisandnam retodhd vi dyunimitah

„drei Stiere stelien da straMend, welclie die drei Dlii§aflias

besamen." Gemeint sind natilrlich Himmel, Luftraum mid

Efde. Ebenso IV, 36, 8; IX, 59, 2.

Himmel und Erde sind Symbole der Festigkeit. In der

Hymne, welche dem Xonige gesiclierte Herrscliaft wiinscht,

(X, 173) heisst es v. 4: „fest ist der Himmel, fest die Erde,

fest die Berge bier, fest diese ganze Welt. Fest stehe dieser

K6nig der Stamme.“ X, 121, 5 lieisst die Erde drdha.

Dadurch wird es verstandlicb, dass zu den Pressbrettern

gesagt wird: „dhi§afie mdvl“, zu den Mahlsteinen „dM§ay,d

parvatl“.

Dlii^a^ia muss als Singular also der Reilie nacb Himmel,

Luftraum und Erde bedeuten konnen, es bezeiclinet aber in

der Regel nur die letztere. Hierlier ziebe icb I, 22, 10:

a gnd agna ihavase.

hotram yavistha bMratlm /

varutrlm dMsay,d,tri vctJia II

„ftibre ber die scbiltzende Gottin Erde." Ferner:

I, 160, 1:

te hi dyavaprihiDi vigvagcmhhuod —
sujanmanl dhi^ane antar lyate dem
devi dharmand suryab gueifp II

yi, 8, 3:

vy astabhnad rodasl mitro adbTmto —
vi carmao^iv a dhi^a'^^e avartayat

Vgl. dazu Vm, 6, 5

:

ubhe yad samavartayat I indrag carmeva rodoM

X, 44,8:

samlane dhi^atie vi ^kahhayaiu

VgL noch VIII, 50 (60), 2. Daher stelit es in der l)ei Qanldi. YHI, 19

anfgefiihrten Nividformel mit dbanya nnter den Bezeichnniigen fllr Hiramei

imd Erde (pita ca mata ca, dhenn^ ca ysatiliag ca, dhanya ca dhi^a^a ca

u. s. w.)
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X, 35j7: rayo janitnm dMsanam upa hruve
5
,ich rufe

zu der Erde, der Erzeiigerin des Eeiclitums/‘ wozu man VII,

38, 5: ratify divo ratisacah prthivydh vergleiclie.

Vin, 16, 7 :

tava tyad indriyam hrhat

tava Qimnam tda kratzmi /

vajram gigdti dhisand varenyam 'jl

„es scliarft deinen treffliclien Donnerkeil die Erde.“ Dalier

bezieht sicli I, 102, 7 amdtrafy tvd dhisand titvise maM „dicli

hat unermesslich die grosse Dhi^a^ia angeregt" nicht auf

das „Verlangen“ oder einen „Somal)echer“, sondern auf die

Erde. "Man vergleiche nocli I, 102, 1; III, 31, 13; 56, 6;

VI, 19, 2; VII, 90, S^); X, 96, 10.

Aiich I, 96, 1 erklart sich leicht:

dpag ca mitrcm dhisand ca sadhan

dem agnim dharayan dravinodam

„die Wasser und die Erde flihrten den Freund zuiii Ziele;

die Getter bewalirten Agni Draviuodas." Auch X, 30, 6

stehen dhisand und dpag ca devlhy die Erde und die liimm-

lischen Wasser zusammen.^)

In den Stellen, die zum Ausgangspunkt dieser Unter-

suchung dienten, X, 17, 12; I, 109, 3. 4 (S. 175) passt die

Tbisher ermittelte Bedeutung „Erde‘‘ allerdings nicht. ohne

Als Parallelstelle clazu kaim gelten IV, 16, 7: prfwat te vajram

pfthivi sacetdli.

ritye nu yam jajnatu rodasime

rciye devl dhi§ay,d dhCiti devam,

Bass nach Himmei und Erde liier nocli einmal besonders die Erde

genannt ist, bat flir den Veda nicbts auffallendee. Man vgi. X, 65, 4

:

svarnaram. antariksaiji rocana dyavabhumi prtMviiji skambhur ojasa.

*) III, 32, 14 ist mit dbisaiia die mata p^tbiyi gemeint:

viuesa yan mci dhi^arkd jajcina

stavai purd paryctd indravi ahmb /

Ich beziebe viresa auf Indra; er bat fewirkt, dass die Erde micb gebar.

Icb mU Indi*a preisen vor dem Entsoheidimgstage.



Weiteres. Auch der Sinn dieser Verse wird aber deutlich,

wenn wir ims vor Augen lialten
,

' dass sie auf Dinge des

Opferplatzes sich bezielien. Die Pressung gbg niclit ab-

seits von diesem vor sicli, sondern vollzog sicli innerbalb

seiner Grenzen. In alien sagenhaften Opfern spielt die Erde

die Rolle der Vedi. Atharva-Veda XIII, 1, 46 beisst es:

urvlr asan pandhai/aji

vedir hhumir aJculpata /

und 52; vedim hliUmim halpayitvd

divaiii Jcrfva dalcsindm /

„sie ricbteten die Erde zur Vedi lier und machten den

Himmel zum Opfergeschenk." §at. Br. I, 2, 5, 7 (S. 19)

wird gesagt: „naclidein sie (das Opfer) mit Metren ringsum

eingescblossen und Agni in dem Osten angelegt batten, fubren

sie damit zu singen und zu arbeiten fort. Dadurcb ge-

wannen sie diese ganzeErde (a v indan t a). Weil sie dadurcb

diese ganzeErde gewaiinen, ist Vedi der Name (des Opfer-

platzes). Daber sagt man; so gross wie die Vedi ist

die Erde.“^)

Die Vedi ist dem Rgveda wobl bekannt. Sie wird an

elf Stellen genannt, die sicb liber verscbiedene Mandalas

verteilen.®) Sie gilt scbon dort als ein bevorzugter Platz

der Erde®) und wird personlicb gedacht; sie ist X, 114, 3

unter der vier Elecbten tragenden Jungfrau zu versteben,

bei der die Gotter ihren Anted empfangen. Die Fortsetzung

dieses Verses im Taitt. Brabm.'^) nennt sie devi, flebt sie

*) tai}i ehandobhir aMiital), parigrhya ctgnim purastat samddhfiya

tendrcantali Qrdmyantag cervlj- I tenemaip sarmyi prihioftp samavhidanta j

tad yad enenemurp sarvchp samavindanta tasmad vedir ndma I tasmad CtJiur

yavati vedis tdoati pTthivl u. s. w. Vergleiclic auch III, 7, 2, 1 luid in,

1, 1, 4.

“) Ein audrer Name dafiir ist wol ihdrman VIII, 2, 8.

I, 164, 35 heisst sie paro antalj, prthivyu^. Sie ist wol auch

unter vara d pftMvyS^ u. naihd prtMvyoii, zu versteheu.

*). Ill, 7, 6, 4 (S. 136 u. 487)

:

marmfjyammCi maJiate savbhagaya
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an, die 'Wiinsclie des Opferers zu erfiillen und identiflciert

sie mit der Erde. EV- VII, 35, 7 heisst es qam nah pra-

svah, gam v astu vedih.

Die Vedi war nun der Platz, auf dem im B'gveda die

Soniasteine ihren Platz fandeu; der S. 157 angeftihrte Vers
lehrt das: „der redende Stein werde eingelassen in die

Vedi.“

Damit sind wir bei uiisrem Ausgangspimkt wider ange-

langt: PV. I, 109, 3: ta hj adH dhisanaya upasthe heisst:

„d6nn (es liegen) die heiden Somasteine im Schooss der

Vedi“ und X, .17, 12 „welcher SchSssling von dir aus dem
Schooss der Vedi fallt.“^) Die Worte in I, 109, 4 dhisana

sommi ugciM sunoti hahen auch nichts auffallendes. Sie he-

sagen in freierem Ausdruck so viel wie dUsapaija upasthe

somali suyate. Mit gleiche.r BVeiheit sagt das Eamayana
I, 32, 9 (33, 8) prajajvala tada vedih.

Auf der Vedi sitzt Agni und heisst darum vedisad.

ni, 2, 1:

vaigvanaraya dhisanam rtavrdhe

ghrtairi na putam agnaye janamasi /

ist darum zu ilhersetzen: „wir hereiten Agni die Vedi."

VI, 11, 3:

dhanya dd dhi tve dhisana vasti pra — yajadhyai

„hei dir verlangt die reichbesetzte Vedi — zu opfern.“

V, 41, 8:

dhanya sajosa dhisana namobhir

vannspatlhr osadhl raya ege /

mahyatfi dlmlc^a yajamanaya Mma,n
Ihumir IhUtvd, mahimanayi pupoga

tato deiA vardhayaie payafisi.

0 Die Vedi war etwas erhOlit. In spaterer Zeit hei.s.st Vedi dalier
aucii „Gestell, SockeP.

Von dM$ava ist dhig^ya akgeleitet.



„init Verehrungen verbindet sicli die reichbesetzte Vedi.“

Fenier IV, 34, 1; in, 49,
4.i)

Fassen wir zusamineu : dhi^aija hat tiberall im RV. luir

folgende Bedeatungen.

1) Erde; imDual: Himmel und Erde
;
im Plural: Hirumcl,

Luftraum und Erde.

2) Vedi.

Alle anderii angeblichen Bedeutuugeii wie „Pressbretter“

Oder gar „Begeisterung'“ sind falscli und uberfltlssig.

c. Die Kinds ha lit.

Das Eitiial schreibt, wie wir sahen, vor, dass die Steine

auf einer iiber die zwei zur Uuterlage dienendeii Bretter

gebreiteten Kiudshaiit ruheu, auf die der Saffc abfliesst. Sie

ist im Kgveda iinter der Bezeiclmiing tvac widerholt er-

wahiit.

IX, 79, 4:

culrmjas tva hapsati (jor acVii tcaci

apsu too. hastair dmlulmr manmnali II

„es kaiien dich die Steine auf des Rindes Fell; mit den

Handen raelken dich die Weisen iiis Wasser.“

IX, 66, 29:

esa somo adhi tvaei

gavSm Imdaiy adribhU.i II

IX, 70, 7:

gavyayl ivag hJmvati niriiig avyayl,

„yon dem Kind ist das Fell, von dem Schaf der Schinuck."

Ferner 65, 25; 101, 11. 16. Einiger Worte bedarf

noch I, 79, 3:

In dieseni Verse kami mit dhi^m,ia auch die Erde gemeint sein.
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arycmd, mitro varuijka^ parij-ma

tvacam prncattiy uparasya yonau 1

1

Pisch.e.1 (Ved. Stud. I, 110) iibersetzt; „sie legen das

Fell mitten auf den Stein." Dafiir flndet sicb kein Anhalts-

punkt. Weder im Veda nocli spater liegt das Fell iilber dem
Stein, der den andern beim Ausscblagen zur Unterlage

dient
;
das geht schon darum niclit, weil es rascb entzwei

geschlagen wlirde. IX, 65, 25 beisst es, dass Soma ent-

sendet wird auf das Fell der Eub^), und ebenso ist unser

Vers zu yersteben; „Sie flillen das Fell an dem Scbooss des

TJpara," das ist so viel als: liber den Upara Ibuft der Saft

auf das Fell ab. Scbon Grassmann und Ludwig baben

das Eicbtige geseben.®)

Ausser tvac go^ Oder gtmjayi stebt allein go an ein oder

zwei Stellen;

X, 94, 9:

aulgutfi duhanto adhy asate gavi /

„(die Steine) sitzen den Scbbssling melkend auf dem Eindsfell"

und yielleicbt aucb X, 116, 4:^)

z. B. Say. zu BV. VIII, 4, 13; mulas^hMmv^'^t^cim carma'i^i

stMpitasyo2)aTdlch]/asi/a vistrtasyagmano ^dhy upary adrayo ^nye grdvdx^ag

eatasr^m dik^u mrtcmdwli.

pavate — limvano gor adhi tvaci.

Ebeiiso ergiebt sicb Meraus, dass Piscbels Beinerkung (S. 109),

die Stengel der Soniapflanze wilrden durch die iiber den Stein gebreltete

Euhliaut vor Bescliadigung bewahrt, unnchtig ist. Wie soli man denn

Saft g’ewliiueii, wenn man die Pflanze nicbt zerscbiagt? Es heisst ja

ausdrucklich, dass die Steine die Pfianze „kaiien“. Die Ame heissen V,

43, 4 Somas Sclilachter. IX, 98, 9 heisst es ; tarn (somam) asredlian (aghnan)

;

grdvdd- tiinno IX, 67, 19. Man vergleiche noch die fniher ange-

fiihrten Stellen, welclie von den Triimmern des Leibes (garya u, s. w.)

handeln. Taitt Brahm. Ill, 7, 13, 1 yat te tvacani hibhidur yae ca yonini.

Maitr. Saipb, IV, 5, 6 (72, 16) ghnanti m etat somam yad ahlii^w^vanti

\

7, 2 (94, 15); ITT, 8, 2 (93, 14); Tai;idy a MBr. XVI, 1, 12 : virahd vd e^a

demndfJi yafjb somam ydli Qatarjfi vairayi tad devdn avadayate,

*) Niclit hierher gehdrt, wiePischei richtig bamerkt, III, 21, 5:
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gavij a sutasyu praihrfasya mudhvah

satru Jchedam arwjaha vrsasva, /

doch kann Iiier wol der Milclizusatz damit bezeichnet sein.

Es liat sicli also ergeben, dass Soma entweder mit

Steinen oder einem Morser bereitet wird, unter deaen ein

Kubfell ausgebreitet ist, and dass die Ansiclit, er wiirde

zwischen zwei Brettern gequetscbt, auf die mit Steinen ge-

scblagen wird, unbegrilndet ist. Dio beiden Bretter, welcbe

im Ritual dem Pressapparat untergelegt werden, damit er

sick nicbt verriicke, sind, soviel ick sehe, im Pgveda niclit

erwUlmt.

b) Ueber einige Somagefasse im Rgveda.

camu und camasa sind erortert. Defter genannt sind nocb

1) ko^a und kalaga,

Zwisclieu beiden Worten tritt ein unverkeimbarer Unter-

schied hervor. koga bedeutet durchweg ein grosses Gefass,

Von dem ko^a, dem „Eimer am Briiunen“ {avoie m Icoga)

wird IV, 17, 16 gesprochen. V, 63, 6; 59, 8; 83, 8 nennen

den clivaJi Jcoga, divyu oder mahunt Jcoga, deu die Maruts Oder

Parjanya in Bewegung setzen. Audi ans anderu Stellen

geht hervor, dass es sich urn ein grosses Gefhss handelt.

gcotanti te vaso stokd adhi tvaci

j)raU tan deoago tihi

tme ist liier Haut (—Leib) Agiiis mid stelit wie sonst prst-lia (cf. glirtapTst-ha).

Die Tropfen trjtiifeln atifs Feuer. Piscliels Erklltrnng, class es ein znm

^ Auffangen der Tropfen der Opferbiitter gebrauchtes Fell sei, hat keiiie

tatsachliclie TJnterlage. I, 28, 9 ni dhehi gor adhi tmd ist das dem Mbrser

nntergebreitete Fell gemeint,

Uiisicher ist Y, 33, 7 — ava palii gpjjatah — karun / tita tvacam

dadato vHjasataii piprihi madlivaF snsntasya caroh. Hier wird griiant n.

dadat imterscMeden, Dass mit ietzterem Opferherrii gemeint sind, geht

atis der sich anschliessenden Danastnti hervor. tvac kOiinte hier einen

Schlaiich voll Soma bedenten, der clem Sanger vom Opfer mitgegeben wird.

So fasst es dem Anschein nach Ludwig,
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VII, 101, 4 stehen neben den vigvani hhuvanani, tisro dyavah

die trayah kogasa upasemnaso; VIII, 20, 8; 22, 9 spiicht

von einem rathe Tcoga hiranyaya u. s. w. Das Wort wird

daher bei Vergleichen, die eine Fulle andeuten, verwendet.^)

KalaQa wird weder in der einen noch in der andern Weise

gebraucbt. Es fehlt nicht an Versen, die den Gegensatz

zwiscben ibm und ko§a deutlicher ausdrilcken. AV. XVIII,

4, 30 steben koga und lialaga caturlila nebeneinander.

IX, 75, 3:

ava dyutanah halagah acihradat

nrhhir yemanah hoga a Mrapyaye /

„von den Mannern gefasst in goldenera Eimer briillte er

leucbtend in die KaIaQas.“ Der Singular des einen, der

Plural des andern Wortes wird so aufzulassen sein, dass

koQa den grosseren Behaiter bezeicbnet, aus dem Soma in

die XalaQas verteilt wird.^j So ist auch HI, 32, 15 zu

versteben:

apurfw asya kalagah svaha

sekteva kogayfi sisice pibadhyai /

hilaga enthalt, wie aus smha bervorgeht, den zur Libation

bestimmten Teil und entspricbt dem grabapatra oder besser ca-

masa. Aus demXoga ist er gefilllt worden
;
„Gefullt ist fiir ihn

die Kufe. Svaha! Wie ein Schenke hat er aus dem Eimer

zum Trunk eingegossen." ®) Dem bier beobachteten Gegen-

satz von hoga und halaga entspricbt es, wenn koQa vorwie-

gend im Singular, kala^a bald im Singular, bald im Plural

*) IV, 20, 6: udnem Jcogam vaswm 'nyrftam. X, 42, 2; koga/tfi na
pUrtfaiji vasum nyr^tam.

Oben ist fiir camu die Bedeutang ^Beoher* ermittelt -worden.

In IX, 96, 20: vrseva jutha pari ko^am ar§an kanikradac camvor a -w-

vega steM oamToh mit kalagah. unares Verses fast parallel. Dieses muss

also auch ein kleines Gefdss sein.

’) Wiirtlich: er hat den Koga in ihn gegossen. Vgl. I, 130, 2 ko-

gena siktam.
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auftritt. Nur an zwei Stellen stelit koga, soweit es ritu-
elle Bedeutung hat, im Plural, IX, 86, 20 und VIII, 2, 8.

Die erstere

nrhhir yata^ pari ho^an acikradat

scheidet wahrscheinlich aus. Sonst heisst es stets pari
Tcogam ars,^) weshalb wol auch hier daflir etwa hogapi zu
schreiben sein wird. Der andere Vers ist niclit bedeu-

tungsvoU,®)

Eine Unterscheidung von Tcoga und Tmlaga ergibt sich

ferner aus der Wahl der sie regierenden Verben. Bel jenem
steht jpan’-aj's (viermal); ahhi-ars, pary-as, pari-ni-sad,

(vi-yu), sic (kogam und kogena), pari-adlcradat kogan, jinv,

cyu, yam (koge), pilrna, nyr§ta als transitive Verba, als in-

transitive Jcsar, pu (dreimal, darunter zweimal mit abhi).

Die ersten Verba sind charakteristischer als die zweiteu.

Bemerkenswert ist das haufige Vorkommen von pari, das bei

denen mit kalaga, wenn ich nicht irre, nur IX, 67, 16 steht.

Andrerseits steht bei kalaga (Sing, und Plur.) sad und
asad siebenmal®); hsar (kalage) IX, 63, 3; abhikrandan ar$

(nur einmal) IX, 86, 11; i IX, 97, 22; ya IX, 92, 6;

a-vig IX, 62, 19; 96, 22; 97, 33; dMv IX, 17, 4; 60, 3;

67, 14; nu IX, 65, 14; vag (loc.) 96, 14 caus. 86, 19; hrand

(caus.) 18, 7; 75, 3; Icram IX, 74, 8; syand IX, 81, 2; srj

(c. loc.) IX, 67, 15; 86, 22; ahU-srj IX, 88, 6; 106, 12;

dM (loc.) IX, 63, 13; 12, 5 (?); mrj (loc.) IX, 85, 7. Wie

•) IX, 76,5; 86,7; (87,1); 103,3; 107,26.

*) VIII, 2, 8; traycib TcogSsai, gcotmti

tisrag camvaft supur^ajit /

samane adhi hharman //

Der vorangeheiide Vers spricht von traya indrasya somoji sutSsafi^,

Es ist gauz nnsicher, ob wir hiemuter die drei gr^Jsseren Gei^se des

spateren Bituals, Adhavanlya, Droijakala^a, xmd Putabh^t versteben diirfen.

Bergaigne rel. vM. I, 178 gibt diesem Verse eine myth. Dentnng.
IX, 68, 9; 84, 4; 86, 6. 9. 85. 47; 96, 23; 97, 4; 106, 7.
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Zeitworte gewalilt, ohne dass der Grnnd siclier erkennbav ist.

Ein untersclieideudes Moment ist ferner, dass an keiner

sicteren Stelle^) von der Versetziiiig Somas init Milch im

Zoga gesprocheu wird, whhrend zweimal hervorgehoben

Avird, dass er mit deni Wasser sich darin verinischt, IX, 76, 5

:

vr^eva yuthd pari Icogam arsasi

apdm upasthe vrsaihah lianihraclat

„wie ein Stier aiif die Heerde, stllrzest du auf den Eimer

;

in den Scliooss der Wasser der brtillende Stier, “ ferner

X, 107, 26:

apo vasdnah pari Icogavi arsati

inclur Jdyanah sotrhhih

„in die Wasser sich kleidend stfomt er in den Eimer, Indu

von den Sotrs entsendet.“

Hinwiderum iinde ich bei Kala^a nur eininal die Wasser

genannt.^) Weitaus hauflger ist es ein Milchznsatz, den Soma
in ilim empfangt.

IX, 85, 5: Tcalage gohliir ajyase\ 72, 1: sam (Oiemhhih

Tcalage somo ajyate; IV, 27, 6 und IX, 74, 8: gvetam Ttalagam

gohJiir al(km\ IX, 8, 6; pun&mh kulagesv d vastrdny ariiso

hariji I pari gavydny avyuta', 93,2: sam gacchaie Jmlaga usriyd-

Hhili; [86, 16 marya iva yimatihhili sam arsati Icaluge]
; 96, 22

:

aJcto gdbhih Jcalagdn d vivega] ferner der Anm. 2 genannte

Vers 96, 14.

Mit Eiicksicht auf die im kalaga enthaltenen gavas ist wol

auch ladagdfi avivagat IX, 86, 19; d Jcalagd annsata IX, 65,

14; acikradat IX, 18, 7; 76, 3 zu erklaren.

In den kala^a kommt er gelantert: 60, 3; 17, 4;

88, 6; 97, 4 u. a.

Allerdings bezeichnet kalaga im EV. auch einige Male
ein grosses Gefass; diese Stellen sind aher vereiuzelt und

') X, 100, 10 bezielit sicli nicht aiif Somatropfeu.

*) IX, 96, 14; sam siadhubhili kalage vavajanah sam usriyabhih.
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auf eine Hymne des VI. Buches besclirankt.^) Darum wird

an dem Gesammtergebnis dadurcli iiichts geandert. Der
Unterscbied wird so zu bestimmen sein

,
dass Ttoga als

„Eimer“ ®), Tcalaga dagegeu als „Kufe“ zu ilbersetzen ist.

Erst ausserhalb des BV. tritt der im VI. Ma^idala sich

Yorbereitende Sprachgebrauch, der auch kalaga ziim „Eimer“

macbt, deutlicb bervor. Maitr. Sanib. IV, 5, 9 (S. 77,

12. 13) spricht davon, dass der dropakala^a das Haupt, die

beiden kalagas die Hiifteii seieii; wir haben also bier die

drei grossen beim Somaopfer gebrauebten Klibel, Dropa-

kalaga, Putabbrt luid Adhavaniya.®) Die mit Wasser ge-

ftUlteu Eimer, welche Frauen beim Alabavrata um das Feuer

tragen, beissen ebenfalls kala^a.*) Die Gefasse, welcbe

znm Schopfen der Ekadbauawasser dienen, nennt man auch

gelegentlicb kala§as®) u. s. f.

Die Ursacbe dieser Veranderung des Spracbgebraucbs

sebe icb darin, dass anstelle von Jcalaga im Sinne von „Kufe

der Priester“ in spaterer Zeit camasa trat und so jenes Wort
zu anderer Verwendung frei ward.

Camu und kalaga steben ibrer Bedeutung nacb recht

nahe bei einander. Camu wird zu Darbringungen fiir die

Gdtter, kala^a nacb Ausweis von X, 167, 3 (s. S. 167) fbr

die Priester verweudet. In beiden kann Milcb dem Soma

zugesetzt werden.®) Wenu es VI, 47,6: dhrsat ])iba Joalage

') VI, 69, 6: Indmvi^nn — samudratt, stha(i kalagaft somadhana^

XI. V. 2: yO ngvusa7}i janitCtrd nuxttnCim ItidrCwi^i.ui, kalaga somadhdnS.

*) Dasselbe was koga besagt, soil wol auch das im Sing. u. Plur.

gehrauchte aniatra ausdrtteken. (II, 14, 1; V, 51, 4; VI, 42, 2; X,

29, 7) weun es nicht iiherhanpt bloss eine grosse Qxxantitat hezeiclmen soil.

®) Siche Taitt. Saijih. Comm, zu III, 2, 2, 1 (S. 89. 95). Ap. XII,

18, 16—18. Kat. Comm. IX, 2. 23; 6, 6; 7, 4.

*) gahkh. gr. S. xvn, 4, 8; 17, 9.

“) Somaprayoga, India Office Msc. 1262, 2. Hfilfte, fol, 7 »•

«) S. 172 u. 186.
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somam mika heisst, so wird diese Scliwierigkeit dadurcli be-

seitigt, dass auch aus den Camasas vorweg Libationen fiir

die Grotter geopfert warden and dieser Spracligebraucli dem
durch mancbe Besonderbeit ausgezeichneten sechsten 3ache
angehort.

Dass wir ein RecLt liaben beide camu and Icalaga, zu

trennen, zeigt v. IX, 86, 47;

yad gohlivr itido camvoh samajyasa a

smamh soma Jcalagesu sulasi

„wahrend du im Graha mit Milcb gesalbt wirst, setzest du, o

Soma, gekeltert dich in die KalaQas.0‘‘

koga, bat, abgeseben von seiner GrQsse, zwei Eigen-

scbaften, die ihm von andern GefEssen iinterscbeiden.

Die eine ist das ibm IX, 76, -3 beigelegte Uranyaya, „golden“.

Daneben stebt ein andres Adjektiv IX, 86, 3 adrimatr^^)

welches man als „steiuern“ iibersetzeu wiirde. Mir ist das

aber im Hinblick auf Mranyaya zweifelbaft. Man fand Gold
nicbt nur in Fliissen, sondern aucb in Goldgruben®); adrimatr

konnte also mit mebr Eecbt „bergentstammt“ Oder „gestein-

eatstammt“ beissen and whrde dasselbe wie kmatyywya sein.

Weiter wird uberall, wo von yoni Mranyaya Oder ayohata die

Rede ist, dieser Ko^a darnnter za versteben sein, da ein anderes

goldenes Somagescbirr nicbt bekannt ist.^) Beim Agai§toma

*) bn Dual kommt kalaga nnr VI, 69, 2 in einem Vergleich vor, also

ganz anders als camn.

’) atyo na hiyCino cibhi viijam ar$a I

smrvit Jcogatii dim adrimataram. I

Zimmer, AIL. 50.

*) IX, 1, 2: rdkgoM mgvacar$ai}ir

dbhi yonim ayohatam /

dru^ sadliastJiam asadat II

Die Lesart der Vaj. Samb. aydhate drotie ist soMechter.

IX, 71, 6 : syeno m yonim sadanaiji dhiya Icrtam

Mrartyaymn asadam deva egati I

„ 64, 20: S yad yonim hirapyayam

agur riosya sidati I
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koiKimt eine goldene Kufe allerdings nicht vor; aber beim

Vajapeya ist sie im Gebrauch und zwar unter Umstanden,

die spater kurz beruhrfc werden miissen.^)

Eine weitere Eigentlimlichkeit des Koga ist madhuQCuf,
Honig Oder Siissigkeit triefend. Er heisst secbsmaP) so,

wozu nocb VII, 101, 4 und I, 87, 2; 112, 11®) kommen. Dieses

Beiwort wlirde bedeutungslos sein, wenn es jedem andern

Somagefass zukame. Nun ist aber nur der Eoga so ge-

nannt, weder Kala§a nocb Camasa nocb Camti und darum

wird es nStig sein madhugeut scbarfer als bisber gescbeben

ist, zu fassen. Es wird sicb zeigen, dass es „honigreieb“

,

niebt scblecbtbin „somareieb“ iibersetzt werden muss.

2) sadbastba.

sadbastba kommt in der Eegel im Singular yor^); nur

zweinial ist eine Mebrzabl yon sadbastbas genannt: IX, 103, 2:

pari varany avyaya

goibMr anjano arsati /

trl gadliastJia punctnali kr^ide harih, //

IX, 80, 2; yaiyi tva vajimi aghwya cAhy mUsata
aydliatayi yonim fl rdhasi dyumWn.

Vielleicht bezieht sicb darauf auch das Beiwort Somas; Wraijyaya

IX, 27, 4 jiiaoli der goldenen Kufe verlaugend (?).“

*) Kat. XIV, 2, 9. Vergleicbe das hiraijyapatra Taitt. Saijih.

V, 7, 1, 3, welches mit madhu gefiillt ist. Taitt. Br. I, 3, 3, 7. Qat.

Brahm. V, 1, 2, 19; 5, 28. Aus einem Goldgefdss wird Taitt. Saip.h.

n, 3, 11, 6 getruuken. Von einer goldeneu Sohale spricht auch der Avesta

Y. 10, 17.

“) IX, 12, 6; 23, 4; 36, 2; 66, 11; 103, 3; 107, 12.

*) 1. trayaji Tcogasa wpaseeanaso

iiiadhvcA gcotanty abhito virapgam II

2. gcotanti kogS, vpa vo roethegu

3. madhu Tcogo cJcgarat.

*) m, 62, 15; IX, 1, 2; 17, 8; 21, 3; 107, 5; 16, 4; 65, 6.

Die beiden letzten Stellen babe ioh als farbloe im Polgenden. nicht be-

rlleksiohtigt.
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und Vm, 83 (94), 5:

pibanti mitro aryama

tana, putasya vciruimli I

trisadhasthasya jamtuh ’) / /

Allein Anscliein uacli war sadhasthct, wie seine vor-

wiegende Verwendnng im Singular andeutet, ein anderer,

allgemeiner Name fiir Jcoga. Von G-riinden, welclie dies

glaubliaft maclien, ist der S. 188, Anm. 4 angefubrte Vers

IX, 1, 2 zu nennen, in welcliem yoni ayoliata und sadhastlia

offenbar dasselbe sind. Also auch sadbastha ist, wie der koga,

aus Metall.**)

Ferner ergibt sich aus IX, 21, 3, dass das sadliastba

ebenso wie der koga mit Wasser gefullt war.^)

Und drittens zeigt IX, 17, 8, dass auch ein Sadbastha

wie der Ko^a „madhugcuf genannt werden konnte. Denn

der Honigstrom „madhor dharci“, in den Soma dort fliessen

soil
,

erinnert an jenes ausscbliessliche Eigenscbaftswort

des KoQaA)

Ob mit der Mehrzahl von sadbastha die drei S. 185

erwahnten Kogas oder eiii Koga und noch zwei andere Ge-

fasse bezeichnet werden sollen, ist nicht zu entscheiden. Es

kommt auch wenig darauf an. Es sind wol solche, in die

Soma nach seiner Reinigung strSmt.®)

Berg'aig’iie I, 179 betraclitet die 3 Sadhastlias als rein mytho-

logiscli. Ich selie dazu liier keine Veranlassung.

Der dnnkle Ausdruck triprstlia soma gehdrt niclit kierher.

®) 'cvtM hfidanta indavaji

sadhastham (iblvy eJcam it I

simVior urmci vy alcsaran II

madhor dharam anu Tc^ara

tt'oraji sadhastham cisadah.

Das ergibt sick aus den angefulirteii Versen VIII, 83, 5; IX,

103, 2. — In dieser Hymne IX, 103 folgt v. 3 der toga (pari hogani ma-
dhugcutam avyaye vdre arsati) v. 4 camvoh (somah punanag camwr vigad

dharih)j so dass man vermuteu kSnnte, diese Angaken sollen eine Aus-
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Wenig Wert lege ich clarauf, die drei Ko^as mit den

melirfach erwiilinten tn sarMsi zu vergleichenr Diese sind

an alien drei Stellen zu sehr mit Mythologie umwoben, als

dass sie ein klares Zeugnis abzugeben vermochten. Ludwig
verweist im Cominentar V, S. 260 auf die trlni pairard

AV. X, 10, 11. 12; aber aucli diese Verse entbehren nicht

des mythologischeu Beigesclnnacks und sind darum schwer

benutzbar.®) 'IDasselbe gilt von dem Wort trilcadruka, wenn
das iiberhaupt je Somagefass beisst.

3) dru

kommt selten vor und zwar ilberwiegend im Instru-

mental. Die Stellen teilen sicb in zwei Gruppen, von denen

die eine das Wort in allgem einer Bedentung verwendet,^)

wahrend die andere dnrcli die Debereinstimmung in Beziebung

auf den Somasaft ibre Zusaramengebbrigkeit bekundet. Diese

fturning des 2. Yerses sein, Es wiire dies die einzige, aber unsicbere Stelle,

in der camu aucli zwei griissere Gef^sse bezeiclinen kbimte.

Y, 29, 7, 8; YI, 17, 11; YIII, 7, 10 (hier heissen sie utsa, ka-

vandlia, iidriii
;
Say. spriclit von droiiakalaQa, adhavaniya, putablirt. YIII,

66 (77), 4 sind tringatarfi sarabsi genannt. Ygl. ancb Bergaigne, rel.

v6d. I, 178.

2) z. B. 12:

tri^u %)atre^ii ta^fi somam a devy dkarad mgd
atliarvn yatra dllc^ito harhisy ante Mraifiyaye.

Dass samudra ein Name flir eine beim Somaopfer verwendete

Kiife sei, kann icli nicht bestS-tigt finden
;

in alien Stellen, die ich einge-

sehen babe, ist es mtiglicli, das Wort auf die Soma ziigesetzten Wasser

zu beziehen.

I, 161, 1: druxta id hhUtim udima) YIII, 85, 11; mam^d^ri drutui

na pdram irayci nadinam (= Kahn); Y, 86, 3: prati drw^d gabhastyor

gavdip vrtraghna e^ate (vrtraghna ist hier Subst. u. beisst Kainpf). An

einer vierten Stelle X, 101, 10 d tu sinca harim tifi dror upastlie ist dru

nacb meineii friihereu Ausfiihrungen wahrscheinlicb der Hbrser.
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zweite Gruppe beansprucht einige Worte^); denn in alien

Versen ist dru offenbar irgend ein Gegenstand, mittelst dessen

Soma in die andern Gefasse Muft. Dureb Anwendung des

Instrumentals unterscbeidet es sich von eamu, Jcalaga, Ttoga^^)

drona] es wird also wahrscheinlicli auch eine andere Be-

stimmung als diese gebabt haben. Ich vermute, dass es

zum Auffangen des aus der Seihe abfliessenden Saftes diente.

Genaueres ist aber nicht festzustellen. Vidfleiclit ist es

auch mit srma gleichbedeutend.

4) drona

hat eine besondere Bedeutung nicht. Es steht iia Singular

and Plural, in letzterem am haufigsten, und scheint alle

Gefasse, die aus Holz gefertigt waren, grosse wie kleine

bedeuten zu konnen. Dass es ein grosses sein kann, zeigt

der avata dro^ah&va X, 101, 7; anderei'seits geht aus IX,

33, 2; 15, 7 (man vergleiche dazu 85, 7); 67, 14 hervor,

dass es soviel wie kalaga bedeutet. Aus IX, 96, 13 er-

fahren wir, dass die dropa’s Butter enthalten, ghrtavanti sind.

Die damit verbundenen Verba *) sind farblos und stimmen

am ehesten zu den bei kalaga gebrauchten.

*) Es kommen folgende drei Stellen in Betracht:

IX, 1, 2 : ahhi yonim ayohatam

drux^d sadhastham dsadat /
^

„ 65, 6: yad adbhih ^ari§icyase

mrjyamdno gabliastyoljb I

druxid sadhastham a^u§e II

„ 98, 2: pari §ya smdno avyayam

rathe na varmdvyata /

indur oibhi drupa hito

hiydno dharCibhir ak^ah.

®) Einmal steht allerdings Mer der Inatrum., aher in ganz andrer

Weise, namlich Tcogena siJcta.

*) alhy~ar$ 65, 19; ahhi-krand 67, 14; dbhi-Tc^ar 33, 2; pro-gam
VI, 37, 2; dbhi-dhdv IX, 28, 4; 37, 6; nanak$e 93, 1; mfj 15, 7; ava-
sad 96, 13; dbhy-asi^adat 30, 4; d-slM VI, 44, 20.
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B) Tana
ist, wie schon der Name zeigt, ein Holzgefass gleich drona.

Melirere Verse lehren, dass in einem vana Soma mit Milch

gemischt wird
;
dieser Umstand sowol als der IX, 96, 23

ausgesprochene Vergleich zeigt, dass es gleicli Zalaga sein

kann. Seine Bedeutung ist aber umfassender. Aus II, 14,

9 vane niputam vana unnaijadhvam ergibt sich, dass es ebenso-

wol das Gefass, in dem Soma nacli seiner Eeinigung steht, als

das, womit geschdpft wird, bei den Grtsamadas bedeiitet.

Auf weitere Einzelheiten einzugehen, halte icli fiir iiber-

flilssig. Es bezeichnet nirgends ein bestimmtes Gefass.

6) sruYa, LSffel

wird I, 116, 24 als Mittel zum Schopfen Somas angegeben.

Man vergleiche dazu den pariplava genannten Ldffel des

Eituals (z. B. Ap. XII, 20, 20) Oder Sayapa zu IX, 65, 6:

d/rumamayeria pcLriplavena pairevM grliyamanah).

Unklar sind ararkida I, 139, 10; hMn IV, 32, 17;

catnri§ I, 56, 1.

Auf allgemeine Namen wie ahaya, dhaman, patra, sadana

einzugehen ist nicht erforderlich.

e) Das Sehwellen des Soma.

Wahrend des Kelterns wird widerholt das Apyayana,

das „ Schwellenlassen “ vorgenommen. Dies Apyayana ist,

b IX, 66, 9; 78, 2.

2) sidan vcme$u gakuno na patm
soyna}i fundnal^ kalage^u sattd.

Ebeuso IX, 107, 10:

jam 11a puri cawmor mgad I

sndo vane^u dadhi$e I

,

wenn man es mit IX, 86, 47
:
^ad gohliir indo canivo}i samajyasa d su-

vdnoir soma 7calage$u sidasi vergleicbt. Andrerseits ist vanesu soviel als

camto, wenn man IX, 27, 3 mit 99, 8 vergleicbt, Zu beiden Fallen stimmt,

13



wie S. 34 bemerkt, ein Hilfsmittel. Die Somapflanze muss,

wie wir sahen, saftstrotzend sein; saftstrotzende Pflanzen

aber braucht man nicbt zu wassern. Dies ist nur dann er-

forderlich, wenn man Pflanzen liat, die entweder' einge-

trocknet sind Oder sclmn den grossten Teil ihres Saftes ab=

gegeben liaben, so dass es sicb nur darum handelt den nocli

in den Ueberresten entbaltenen Saft herauszuzieben.

Die Eitualscbriftsteller geben in ibren Ansicbten liber die

Bedeutung des Apyayana aus einander, da die einen es als

ein blosses Beiiibren, die andern es als ein Anfeuchten mit

Wasser anseben. Die erste Auffassung bernht aber auf

einer blossen Deutelei, von der die alteren Texte nicbts

wissen. Die Maitr. Saipb. sagt IV, 5, 5 (69, 11): vasaM-

vanbhih^) sommi apyayctyanti / wet hi somemi soma apyciyate

und abnlicb etwas vorber.^) Audi der Ooinmentar zu

Aitareya Brabmana I, 26 sagfc: jalena proJt^anam apya-

yarnm. Dagegen meint der Erklarer von Kat. VIII, 2, 6;

IX, 5, 2, dass es nur ein- Berilbren sei, alambhanamatra,

und ebenso der von Qankbayana V, 8, 3 und Apastaniba
XI, 1, 11, welch letzterer jedocb aucb die andere Ansicht

kennt.®)

Die Frage, ob der Egveda den Braucb des Apyayana

class Soma m die Vauas erst fliesst, iiachtlem er seineii Weg (lurch die

Seihe genommen hat. IX, 6, 5; 45, 5; 62, 8; 96, 23.

1) Ueher das Schopfeu dieser Vasativaris siehe weiter uuten.

ly, 5, 4 (68, 17): gvatrali stlia vrtraturd ity e§a vd apdin soma-

pxthali I etai}i mi m^vamitro somapithayi mdayi caTcdra I tasmai sin-

dhavo dholc^'am ananianta I apdni vd e^a smnapitha n. s. w.

ApydyanaWigeyia mantrexpwamo/t'Qancm empydyanam I adhlvilb se-

canam ity anye, Bei eiuer spittereii anderen Gelegenheit, heim Wider-

aiifftillen der Kufen, das auch apyayana heisst, sagt clerselbe Scholiast:

somena vardhanam apyayanam / tenainam apyayayatiti lihgat / maiitreijahhi-

marQanam ity anye / tathahhiinrgerann itya^valayanah / katyayanas
tv aha: apyayasva sametu ta iti dvahhyaip camasan alabhante / aomaip.

vasincatxti / baudhayanas tu vasativarih prakrtyaha / tabhir apyayayet

tabhir abhisupuyad iti. (XII, 25, 24).
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kennt, ist sehr mit Vorsicht zii beliandeln. Unter dem
spateren Namen kommt es dort jedenfalls nicht Tor. Die

Verse I, 91, 16—18; X, 86, 5, welche von dem Schwellen

Somas reden, bezielien sich, wie man langst erkannte, nicht

auf die Pflanze, sondern auf den G-ott. Eine weitere Stelle,

IX, 67, 28, wahrscheinlich ebenfalls, wie sich spater zeigen

wird. Wollte man sie dennoch auf die Pflanze bezielien, so

wiirde der Wimsch „sei saftstrotzend“ noch lange keine

Wasserung cler Pflanze in sich schliessen. Dagegen gibt es

einige andere Verse, die auch fiir den B'gveda die Moglich-

keit der Annahme einer Anfrischung der Somastengel mit

Wasser ergeben. Von diesen filhre ich vorlauflg an:

IX, 74, 9:

adhJiiJi soma pa^prcanasya te raso

avyo vdram vi pavarndna dhavati I

„Wenn dn mit Wasser vereint bist, fliesst dein Saft, o Soma
Pavamana, liber die Wollseihe.“ Einige andere Stellen

flnden spater ihren Platz.

d) Kelterung und Lauterung.

I. Im Siitual.

Bei der im Eitual ttblichen Form der Somapressung

wird das UpanQUsavana und der Mahabhi§ava, die

Hauptpressung
,

unterschieden. Ueber diese Pressungen

lehrt Katyayana IX, 4, 1 if. — ich gebe diese Vorschriften

mit unwesentlichen Kurzungen — folgendes:

1. Sie setzen sich urn das Pell. 2. 3. Im Norden davon

der Adhvaryu und Opferer. Der Adhvaryu links von ihm.

4. Die drei andern (Pratiprasthatr, Ne§tp, Unnetr), nachdem

sie hinter (dem Pell) herumgegangen (im Siiden). 5. Adh-

varyu nimmt einen Stein mit den Worten: „auf Gott Savitp’s

IS*
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Qeheiss u. s. w.“ und verharrt Ws zum Hiinkara in Schweigeii.

6. Dieser (zuni Pressen des Upan^ngraha dienende Stein)

lieisst Upangusavana. 7. Br Idsst den Opferer — iiber die

sogenannten Nigrabliyawasser die Worte sprechen: „Iln’

seid Nigrabhyas ii. s. w.“ 8. (Nach diesen Worten legt der

Adhvarya den TJpangusavanastein auf das Fell) imd misst

auf ihra ffinfmal Soma der Reihe nach mit je einem der

folgenden Sprliche ab:^) 1) dicli filr Indra mit Vasiis und

Rudras; 2) dich fiir Indra mit den Adityas; 3) dich fiir

Indra, den Bezwinger der Abliimatis
; 4) dicb fiir den Adler,

der den Soma bringt; 5) dich fiir Agni, der Reicbtnm

sclienkt.“ 10. 11. Pratiprasthatp nimmt (von dem abge-

messenen Soma) sechs Angus und bringt je zwei zwischen

die Finger (der liuken Hand). 12. Mit den Worten „ihr

seid sehmackhaft, —“ giesst (Adhvaryu iiber den Soma
mit der Hotrkufe) NigrMiyas. 16. Er sagt: „nicht bricli,

nicht wanke“ und sclilagt mit dem Stein (auf den Soma)®).

16. So keltert er dreimal, jedesmal unter Zuguss von Wasser.

17. Beim- ersten Gang schlagt er 8, beim zweiten 11, beim
dritten 12 Mai.*) 20. Gang fiir Gang wirft er die schwacli

tropfenden Schossen in die Knfe des Hotr und liisst die

Nigrabhaformel sprechen „von Ost und West u. s. w.“®)

(Nachdem er sie ausgedrhckt hat, wirft er sie wider

zuriick).

b Sie dienen zum Begiessen der Stengel und befinden aiob in der

Kufe des Hotf. Siehe Kat. IX, 3, 16 nud nnten. Sie fiihreii diesen Namen,
angebliob, weil sie vom Opferer an die Brn.st zn halten sind.

“) d. b. er wirft je eine Handvoll von dem herbeigebrachten Soma
auf den Stein. Ap. XII, 9, 3.

•) Ap. Xn, 10, 2.

j Ap. XU, 10, 4. 8. 9.

®) Nach den im Comm, zu Kat. verzeichneten Vorschriften des Manava
spttlt er mit diesem Spruch die gepressten Stengel in dem Hotrcamasa,
druckt sie aus und wirft sie zuriick. A p. XII, 10, 11 ; die im Hotpcamasa
befindlichen Angus (9, 8) presst er beim letzten Gang.
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23. Er schopft den Upan^ugralia unter Hersagung je

eines dei^ drei Sprliche: „fllr Vacaspati‘^ „der Gott fiir die

Gotter^' „die siissen" (jedesmal ein Drittel).

24. Pratiprastliatr halt (zwy Zeit des Scliopfens niit dei^

Kechten) das Upahgugefass (in der Nalie des Adhvaryu)

unter. 25. Von den (vorlier von dem abgemessenen Soma)

weggenommenen sechs Aiiqus legt er immer je zwei dazwisclion,

(indem er sie beim Pullen des Graha zwischen den Fingern

liber die Ooffnung des Gefasses hait).^) 28. Diese sechs

legt er sodann auf den Soma nieder. 29. Daranf wischt er

(mit der Wollseihe) den Upangu, (und auch) den Antaryaina

ringsiim ab, olme ihn abzusetzen. — (Nachdem er damit ge-

opfcrt hat), 40. giesst cr einen Teil von dem darin zuruck-

gebliebencii Eest in die Agrayapisthali und wirft einen Soma-

stengel (in das UpahQiigefass) fiir die dritte Pressung. —

Ap. XII, 10, 5. 11. — Nach clem Comm. z\i Kat. IX, 4, 27 voll-

zielit der Adhvaryu class Fullen so, dass der Soma, von diesen dazwischeii

gehalteiien Ah^us gereinigt, mitten in das Grahagefiiss laiift. Es ist nicht

recht ersichtlich, mit welchem Gef ass das Eingiessen geschieht. Derselhe

Ooiniii. sagt, dass man mit dem Pavitra, also mit der "Wollseihe, den Soma-

saft von dem Fell wegnimmt und dies Pavitra iiber den Ah$us, die tiber

den Gralia gehalteii werden, mit deu Handen ausdrhckt,

Danach wlirde das P. als eiiie Art Schwamm dienen. Ich finde nirgends

angegeben, dass der Saft iiber das Fell in ein Gefass liefe, in dem er

aufgefaiigen wilrde. Bs scheiiit, als ob die Stengel iiberhaupt nur ange-

schlagen und daiin im Wasser ausgedrtickt wiirden. Deutlicher als Ka-
tya y a n a sagt Apastamba XII, 10, 6 : tasminn (upangupatre) obM^tmn
adhvart/ur aHjaUnCi grhi^ati. Das ist auch die Vorschriffc andrer Su-

trakaras. Das M anava sagt, nach einer Angabe im Commentar zu Kat.

IX, 4, 28: a^tau IcTtvo ^hJii^ntya mcaspataye ^avasmty upmgupdtre '^’a-

Imd trtfyagmham dnayatl emm ehddcKjaJcrtvo ^hhi§utya u. s. w. Ebenso

das Kathaka: ahhimniiyCid a^Udcrtca ujgdhgusavanapm^iT anjalinopafi^n^

patre somam asivlcaU u. s. \v. Dalier sagt YajneQvara^arman in

seinem Aryavidyasudhakara ganz richtig S. 84; prdtahsavane prathamata

ii2)dngiigrahqparyriptani somm}i 2}T^liag ahhi^utya gale smndlodya ca pUr-

voktangiisatlcdd dvdv a^gu upmgugraJiagjdtropan nidhdya praUprasthdtd

svahastanjaligcditena somarasena tat gjdtrain purayitvd adhvaryuhcfste

daddti,
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Diesem UpaiiQugraha wird eine besondere Bedeutung

zugeschrieben. Das Qat. Brabm. sagt von ibm : sarva'tn va esa

grahah sanescLm hi savananatn, rupam.'^) Der Grand ist wol

der, dass seine drei Gange mit ibrer Zabl von 8 resp. 11 luid

12 Scblagen genau der bei den Savanas widerkebreuden

Zablenordnung
,

die selbst die Wahl der Metra beeinflusst,

entsprechen. Das Brahinapa fllbrt dies IV, 1, I, 8. 10. 12

naher ans.

Auf diese Vorpressung folgt die Hauptpressung, der

Mababbi§ava.^)

Es presst nicht wie vorher nur einer, sondern vier, der

Adhvaryu, Pratiprasthatr
,

Ne§tv, Unuetr ihrem Platz ent-

sprechend.^) 5, 2. Jede Pressung bestebt ans drei Gangen

und endet mit dem Apyayana. 3. Ins Belieben gestellt (ist

die Zabl der Schlage).*) 4. Am Anfange jeden Ganges giesst

er Nigrabbyawasser zu, (um den Saft zu losen).®) 6. Oder

nur beim ersten, weil dies ausreicbt. 6. Am Ende des Her-

sagens der Nigrabhaverse legt er die saftigen Scbossen mit

Hilfe eines dazu geeigneten Gefasses, der sogenannten Sam-

bharapi®) in den (mit Wasser gefiillten) Adbavaniya,^) .spiilt,

(driickt sie ans imd) bringt sie (wider mit der SaipbbarapI)

IV, 1, 1, 5.

“) Siehe die Besclireibung bei Bggeliug II, 266.

‘

®) Jeder bekommt einen Stein imd einen Teil der Somapflanzen.

*) nicht, wie friiher, beschrankt, Alles aiidere verlanft wie bei der

Vorpressung.

rasapracguigartham oder somam iirdnlcartum.

*) Sie heisst so, weil der angeschlagene (abhisuta), saftige Soma in.

ihr gesammelt wird. Sie ist ein grosses aus Varaijaholz gemachtes

Gefliss, zu unterscheiden von der Pariplava, welche znm Schopfen von

Soma aus dem DroijakalaQa in die Grahas n. s. w. dient.

’) Das ist der Name des GefKsses, in welchem der gepresste, nocb
ungereinigte Soma gesammelt wird. S. Kat. IX, 5, 6 Comm. Ip.
XII, 2, 12. Comm.
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zuriick, um sie auf die Presse zu werfen.^) 7. So iioch zwei
weitere Male. 8. In friilierer Weise die Nigrabliyas.^)

Die Eeihenfolge ist nach tlem Comm, zu K a i IX, 5, 6 cliese

:

alle vier biiideii sich Gold an den Finger nnd iiehmen ihreii Stein; An-
giessen der Xigrabliyas, Zerteilnng des Soma in vier Teile und Ans-

schlagen Somas mit dem Pressstein in einer beliebigen Anzahl von Schlagen,

Dies der erste Gang.

Nach Sammlnng der etwa beiseite gefallenen Somateile nnd eiiier

Ruhepause ernentes Ansschlagen Soma^s. So der zweite Gang. Nacb aber-

maliger Saminliuig der dritte. Darauf begiesst er die Pflanzen, legt die

leicht gepressten Somascliossen in den Hotrcamasa, nnd lasst die Xigrabha-

formel spreclien. Znm Schluss legt er die saftigen Scliossen ^nittelst der

Saipbharaiii in den Adhavanaya genaimten, mit Wasser gefiiliteii Kala^a,

driickt sie ans i\, s. w. wie oben.

Ganz entsprecliend bescbreibt YajiieQvaraQarmaii den Mahabbisava

(Aryavidyasndbalviira S. 85): pratiprasiMtrpr.adhrta/ifO Ihiii/astni somavallm

pinmnti I adhvaryua tatra jalam Cisincati I umietii saniyalc pi^tdnd7}%

somCtndui halkCui ddhammyctkalage nitvci pralcdpaU I hhn ca marditasoma’'

Tcallcapi^drm jale samdlodya nispujya ca nirasm nCi(;irapufiijdn punar abhi-

$ac(HU(phidalce samdnlya nidadliati. Mit Eiicksicht aiif das Polgende fllhre ich

bald hier die Scliilderung der weiteren Vorgange seitens desselben Aiitors

an: udgatrsahdyapurusds te^u yid<^irapunjc^u droiiakalagmfi sarnstlidpya

iasyopari daQdpamtrain pramryn ti^ihanti I yajamdnas tad vastrani mm-
navii krtvd tadupari liotrcamasa'tii dhdrayan tL^fhaU tata imnetd pdripla-

mndm ekenodaTieanapatremldhaiHinlgakidaitat somarasam itdacya yajamma-

hastagatahotrcamase punalipima'bj prak^ipati I evam yajamdndfiastastha-

Jiotrcamasdd droiiakcda^e nipatantyd somarasadhdrayd antaryd)nddim kati-

payCmi soniapdtrdtti xnn'ayitavymi / te§u pHryamCv>;^e^u droi^akalago Wdha-

puritab smnpadyate / tatas tathaiva dhdrdsmnpdtendkaiitham dror^akala^ai,

purayitavyal.i / evam evottaraliavirdhCinagakatasthal} putahhrtsafiiJUakali ka-

lago ^pi purayitamjaljb j kcmi cid graliapdird\ii drox^akcdagastJiena kctni dt

tupahhrtkalagastliena somarasena puryante.

Comm. Aiifgiessen der Nigrabliyas, Viertehmg Somas, Schlagen (1)

Sammein (des lierumgestreiiteu Soma) abermaliges Schlagen (2), widerum

Sammein, Schlagen (3), Apyayana, Hersagen des Migrablia, Legen der

Schdsslinge in den Adhavaniya mittelst der Saipbharapi : so verlanft der

zweite Abhisava. Ebenso der dritte (der auch wider ans drei Gangen

besteht). Am Ende des ISfigrabhaspriiches legt der Adhvaryu seinen Stein

in den Hotycamasa, lasst den Spruch dann ein viertes Mai sagen nnd

darauf folgt das Saipbbarapa,
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UpaiiQusava und Maliabhi§ava konnen iiacli eiuem fol-

genden Sutra Katyayanas auch vereinigt werden; die

Trennuug beider scheiut aber, da sie auch von Apastamba

und Hirapyakegin gelebrt vrird, das G-ewohnlichere zu sein.

Auch eiue Umstellung des Upahgu und Maliabhisava wird

erwahnt; dock liat es keinen Zweck auf solcbe Einzelheiten

einzugehen.
^

Auf die Pressung folgt die Eeinigung Somas. Katya-
yana lebrt sie in folgender Weise: 14. 15. Nachdem die

Udgatfs den Dropakalaga^) herbeigebracht haben, stellen sie

ihn auf die Steine, deren Schlagflachen zuvor mit den

Trestern bedeckt worden sind und breiten die Wollseihe iiber

ihn so aus, dass ihr Saum nach ob.en, ihre Nabhi nach unten

zu liegen kommt. 17. Der TJnnetr (schopft mit dem Udan-

cana den Soma) aus dem Adhavaniya (und) giesst ilin auf die

(im Hotpcamasa befindlichen) Nigrabhyas. Darauf giesst der

Opferer diese (Nigrabhyas mit dem Soma) in einem Guss auf

die (von den Udgatps iiber den Droijakalaga gelialtene)

Seihe. Aus diesem (ununterbrocheneu Guss werden) alle

(acht) Gralias bis zum Dhruva (geschopft)."'^) 18. Bei der

Mittagspressung die ersten fiinf (Qukra und Manthin, Agra-

yapa, Marutvatlya, XJkthya). 19. Im Dropakalaga befindet

sich der gereinigte Soma (gukra) (bei alien drei Savanas).

20. Aus ihm (oder dem in 24 zu nennenden Putabhrt) werden,

falls keine besondere Vorschrift gegeben ist die noch iibrigen

Grahas geschopft. 21. (Bei dem 3. Savana) wird der Graha
ftir Savitr, der Patnivata und Hariyojana, sowie die, welche

(wegen der Lange der Zeit) eingetrocknet sind, aus dem
Agrayapatopf gescliopft. Alle Camasas aus dem Putabhrt.

23. Eben daraus den Vaigvadevagraha (abends). 24. Ebenso

Der Droi^iakalaQa (Comin. droriakrfci) wird axis Holz gemaclit, und
zwar wie die Grahas aus Vikahkataliolz (Ap. XII^ 2, 11; 1, 5).

2) Ganz alinlich die hei Kat, angefuhrteu Sutras Kathaka und
ManaYa.
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die, filr welclie keine besondere Anweisung gegeben ist.

25. Mit der Wollseihe wischt er jeden Graba ab und setzt

ilm mit den Worten „dies ist dein Platz" auf seine Stelle.

6, 26. Nachdein er (die Grahas vom Antaryama bis

zum Dhrnva aus jenem imunterbroclicnen Guss geschopft und

durch den dabei abliiessenden Soma) den Dropakala^a halb-

geflillt hat, giesst der Opferer (snnvant) alles (im Hotrcamasa)

beflndliche zu. 27. 28. Adhvaryu, Pratiprasthatp, Prastotr, Ud-

gatf, Pratihartr und Opferer fassen sieh an und gehen hinaus,

der Adbvaryu zuerst, die andern je nach der Zahl. 30. Sie

opfern den Vipru§-Homa mit dem Vers der Vaj. Saiph.

„welcher Tropfen“ (VII, 26).

32. Adhvaryu nimmt zwei Haline von der Vedi. 33. Sie

gehen gebuckt nach Norden (sndlich von der Grube zu

dem BahispavamanadeQa in der Mitte der Vedi). 34. Den
einen Halm wirft er auf die Grube mit dem Vers „der

G5tter“. (VII, 26). 35. Den andern leise vor die (am
Bahi§pavamanaplatz sitzenden) Udgatrs. 36. Wahrend (die

Udgatrs die Eiuleitung) fliistern, leitet (der Adhvaryu) den

Gesang der Lauterungsverse, indem er dem Prastoty zwei

Halme gibt, mit folgendera Spruch ein: „Soraa reinigt sich.

Soma reinigt sich fur dies Brahman, fiir dies K§atra, fur

den Somaopferer, er reinigt sich zur Speise u. s. w.“

7, 2. (Adhvaryu und Pratiprasthaty) setzen sich (vor

die sitzenden Udgatys hin) mit dem Gesicht nach Westen.

3. Der Opferer sndlich. 4. Beim Singen des Stotra giesst der

Unnety den Adhavaniya in den Putabhyt, Tiber den er die

Seihe gelegt hat.') 8. (Unmittelbar nach dem Bahigpavama-

nastotra schopft Adhvaryu) aus dem Dronakalaga oder

Putabhyt (mit dem Pariplavalbffel) den Agvinagraha mit den

Worten „welche Geissel . .“ (VS. VII, 11).®)

Adhavaniya nnd Putabhyt sind Thongefasse.

“) Im Gegensatz zu den friiheren Dharagrahas, den aus dem ,Guss‘

geschBpften Grahas, ist dies ein Adharagraha.



202

II. Ini Rgreda.^)

Es lasst sich nicht behanpten, dass diese dem Ritual

angehorende Form der Somagewinuung und Verteilung in

die einzelnen Gefasse in gleiclieni IJmfange schon der Zeit

des RV. angehdrt hatte. Es felilt nns andererseits auch die

MOglichkeit dies zii leugnen. Bei Beurteilung soldier Fragen

diirfen wir nidit vergessen, den Umstand in Betraclxt zu

zielien, dass den im Wesentlidien die Tatigkeit der Hotfs

beriicksichtigenden Liedern dieVeranlassnug sidi mit denHaud-

lungen der Adhvaryus naber zu befassen felilte. Sdion aus

der grossen Zabl von Priestern im RV., sowol Hotrs, als

Adbvaryus“), gebt borvor, dass die feierlidie Somapressuug

kein einfacbes Duig mehr gewesen ist und an Zabl der Gere-

monien binter der spateren Zeit nicbt erheblicb zuriickge-

standen baben wird. Ueber ibre Einzelheiten babe idi liber

das liinaus, was friiber s. v. gravan bemerkt wurde, nidits

anzufuhren. Es scheuit, als ob die zenspringenden Stengel

Oder die bervorquellenden Tropfen einen zisdienden, singenden

Ton von sidi gaben. IX, 67, 18:

te sutaso madintamah

guhra vayum asrhsata

IX, 50, 1; 1, 8; 97, 17 (?). Einiger Worte bedarf die Lau-

terung. Wir saben, dass bei der Vor- und Hauptpressung

Soma in zweierlei Weise gereinigt wurde, mit einigen in die

Hand genommenen An§us bei der ersteren, mit einer Seibe

aus Wolle bei der letzteren. Es ist nidit festzustellen, ob

der RV. jene Form kannte. Einige Ausdi’ucke weisen

darauf bin, wie RV. II, 14, 8 „bringet dem berubmten den

in den Handen gereinigten Soma dar“ ®) und IX, 71, 3; „von

den Steinen gepresst lautert er sidi in den Handen.“^)

') Verschiedenes Mervon hat schon Ludwig III, 376, 384 bertthrt.

») S. oben S. 143, 156. 167.

gdbhoBtiputarri hharata ^mtaya.

*) a&nhhi^ suta^ pavate gabhastydfjk.
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Diese Worte stiramen mit deni Verse iiberein, der grade bei

dieser Form der Eeiuigung angewendet wird/) vdcaspate pa~

vasoa vrsno angubhyaip gabhastiputah „lantere dich, o Herr

der Rede, von beiden Schossen des Starken in den Handen
gereinigt." Aber deunoch ist die aus diesem Vergleich ge-

wonnene Gewisslieit uicht gross, weil die MSglichkeit be-

steben bleibt, dass gabhastiputa im RV. kein Terminus,

sondern nur ein allgemeiner Ausdruck sein soil, der ebenso

gut auf die Reinigung mit der Avolleneu Seihe, bei der ja

die Hande aucli tatig siiid, passt.^) Urn so sicherer ist das

Vorhandensein der zweiten Form, deren notwendiges Hilfs-

niittel die aus Scbafliaaren hergestellte Somaseihe ist. Sie

ist sebr oft uiui unter verscbiedenen Namen erwahnt: anva

IX, 16, 2; anvdni mesyah 86, 47; 107, 11, nvi (plur.)®), tvao

{avya, avyaya), pavitra mit und oline aoya {aoyaya), me§l

(plur.)*), rupa (avyaya),^) roman mit und oluie avyaya, vara

mit und obne avya {avyaya), mit dem Gen. avyah, sam mit

und obne®) avya (avyaya), adhi snuhMr avindni, hvaras (plur.).

Nicht ganz klar ist IX, 66, 9; avye jlrdv adhi svani. Dass

zur Anfertigung der Seihe Stabchen verwendet werden, ist

nirgends nachzuweisen. Die Erklarung von vip in diesem

Sinne durch das PW. ist ganz zweifelhaft.

Soma wird auf die Seihe ausgegossen. avyo vdresu siE-

cata heisst es IX, 63, 10. 19 und ahnlich.'^) Die weitaus

) Vaj. Saipli. VII, 1; Taitt. Saiph. I, 4, 2.

Man vgl. z. B. BV. IX, 86, 34:

jpammana mahy cmyo m dliamtsi

suro na citro a^y ay dni ^avyaya
g ahhastiputo nrhliir adrihhih suta'b' —

3) 11, 36, 1; IX, 86, 11; 91, 2. Soma heisst daher aiich otymL

IX, 8, 6: srjanam ati mesyaJi.

IX, 16, 6. Daher ist das P. auch sein Kleid 101, lo.

®) IX, 26, 5. Man vergleiche damit IX, 50, 2. 3.

’) IX, 17, 4; 27, 2; 42, 4. Dahin ist auch der Ausdruck a-srj zu

ziehen IX, 16, 3 somaiyi pavitra d srja; 51, 1; 62, 21 u. s. Er lauft

iiher das pavitra: pan-dMv u, s. w,
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haufigste Bezeichnung dieses durch die Seilie gehenden

Somasaftes hi pavamana Oder piinana, das gebrauchlicliste

Wort zur Bezeiclmiing der Handliing lautet wie bekannt

pu. Daneben stebt ein zweites Verbum das allge-

ineiuer and iinbestiramter als jeues ist. Deiin es wird niclit

nur bei der Lauterung mit der Wollseihe, sondern zugleicli

bei dem Zusatz von Wasser und Milch angewendet. So

stelit IX, 91, 2 marnirjano ’vibhir gobhir adbhili; 68, 9:

adhhir gohhir mrjgate; 86, 11: marmrjam ’vibhih siiidhiihhih;

sogar von den Steinen heisst es X, 76, 7 marjaymUa

asabhih.^)

3. Der reine iiiiverinischte Somasaft.

Das Ritual unterscheidet Sonm g-uddlia und giihra und

versteht unter jenem die von alleni Unzugehorigeii durch

Auslesen befreiten Somapflanzen,'’) unter diesem den durch

die Seihe gelauterten Somasaft. Im RV. hat guddha diese

Bedeutung noch nicht. IX, 78, 1 (S. 52) lelirt, dass gaddlia

in ihm auf den durch die Seihe gereinigten Saft zii beziehen

ist. Das ist wol auch VIII, 84 (95), 7*) der Fall, obwol die

Wortspielereien dieses Verses®) eine sichere Deutuug aus-

schliessen. Viel hauflger als guddha werden zwei andere

IX, 107, 22 : mrjano vdre pavcwiclno avi/aye, Siehe ferner 3G, 4

;

64, 5; 68, 7; 86, 6; 97, 3; 107, It. 17 u. s. w.

'^) Auch mit go ail ein ist mrj verhuiulen. Eins voii den wenigen

dafiir vorhandenen Beispielen ist IX, 43, 1: yo atya iva mrjgate gobhir

maddya haryatdb,; elienso mit aj) IX, 109, 17: vdjy ah^dji — adhhir

mrjdnOf golihih grir^dnali.

3) Siehe oben S. 71.

*) guddha dgirvdn maniattu.

indrayi g^ddhanif giiddhena mmndf gtiddhair idcthatfy.
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Adjektive zur Bezeichnung des gereinigten oder wenigstebs

nocli unvermisckten Trankes^) verwendet: Qukra und qucL

Fur guh-a ergeben das Zusammenstellungen wie gavagir,

mantUn, guhra in III, 32, 2®) oder gukra manthina IX, 46,

4 einer-, gulcra gavagirah I, 137, IJ; IX, 64, 28; Val. 4, 10 ii. s.

andrerseits; ferner Verse wie VIII, 2, 10: guhra agirani ya-

cante „die reinen verlangen nacb der Beimischung"
;
IX, 33,

2
:

gulira — vajam gomantani ahsaran „die reinen stromt.eii —
zu der Speise aus Kulnnilcb.“®)

Mit guTcra fast gleicbbedeutend ist guei. Qudh pmanas
tanmm arepasam fliesst er auf die Seihe (IX, 70, 8 ; 72, 4).

Anch dieses wird mebrfacli dem mit Zusatzen versehenen

Somasaft gegeniiber gestellt. I, 6, 5 stehen somaso dndhya-

girah gegenuber den sidaJi gucayah, ebenso I, 30, 2:

gatam va yah cuclnam
sahasmm vd samagiram
ed u ninmaon na rlyate

„der hundert von reinen oder tausend von gemischten So-

nias trinkt, in ilin fliesst es wie ins Thai hinab.“ Val. 4, 10

Oder VIII, 2, 9:

gucir asi pnnvnisthali

hslrair madhjata ag^rtali I

dadhna mandigfhah gUrasya //

„ungemischt bist du an vielen Orten, mit Milch in der Mitte

(des Tages?) gemischt, mit saurer aber am erfreuendsten

fiir den Helden.“

Vni, 90 (101), 10:

piba gncim somnm gavagwam u. s. w.

Der unvermischte Soma gebilrt Vayu vor alien andern

Gbttern. Er allein heisst gudpa VII, 90, 2; 92, 1; X,

9 Ein erlieblicher Wasserzusatz war, wie sich aus dem Polgendeii

ergeben wird, in jedem Ealle dabei.

9 gmSgiraiji inanffiinam indra gukratu piba.

®) Abweicheud hiervon ist der Spracbgebraucb Vaj. Samh. 6, b?, wo

gukrah manthi sdktugrili) den milchgemisohten Soma bedeutet.
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100, 2; quh-apUtapa VIII, 46, 26. In den Hymnen wird

oft der unvermischte Soma gerade als sein Trank erwa,lint.‘)

Ausser ihm hat nur noch der mythologiseh und ritnell eng

mit ihm verbundene Indra in anniihernd gieichem Maasse

daran Teil. Indra ist Empfanger des unvermischten Trankes

I, 84, 4; IX, 72, 4; 86, 13; Val. 4, 10; AV. IV, 24, 4; often

mit Vayu znsammen I, 135, 5. 6; II, 41, 3; VII, 90,

1; 91, 4; an der letzten Stelle heissen sie znsammen

Quci;pS,.

Von Fallen, wo andern G-dttern, als Vayu, Indra-Vayu

reiner Soma geopfert wird, habe ich nur I, 137, 1 notirt, der

eine Spende filr Mitra-Vanma nennt und IX, 97, 20, wo die

Vigve devah zu den „§ukrasah soniah" zu kommen aufge-

fordert werden.^) Das jrgvedische Ritual macht also deutlich

einen Unterschied.

Die Darbringung unvermischten Somas flir Indra-Vayu

steht in Uebereinstimmuug mit dem Branch des spateren

Rituals. Denn bei den Dvidevatya-gralias wird der erste

ohne Zutat fiir Vayu und Indra-Vayu geopfert®), wUh-

') n, 41, 2:

niyutvan Myav d gain

ayarjfi gulcro ayamt te /

I, 135, 3. 6:

adhvai'yiihhir hharammj^d ayaihsata

vdyo gulcrd ayahsata

V. 4.3, 3;

jpm vdyave hharata earn git, 7cram.
Perner I, 134, 5; IV, 47, 1; VH, 64, 5; 90, 2; VIII, 90, (101) 9.

10. Maitr. Sai?ih. IV, 14, 2 (216, 6) ii. s.

NatMich ist darait nicM ausge^chlossen, class Vayii aiicli mit Milch

gemischten Soma wie die anclem Gutter empfaiigt. Dies wird aiisdriick-

lich hetont. I, 23, 1; VIII, 90 (101), 10.

2) Die erste Stelle ist nicht einmal sicher.

^) Siehe Qat. Br. IV, 1, 3, 1 Sie erhalten, wie die andern

Gotter, bei andrer Gelegenheit aueli gemischten Soma B'V. II, 41, 3;

V, 51, 7.



S07

I’end del' fiir Mitra-Varima einen Milchzusatz, der ftir die

A§vins, wenn auch nicht melir in Wirklichkeit, so dock wenig-

stens dem Wortlaut nacli eine Beimisehung vonHonig enthalt.^)

Es felilt nicht an Anzeichen dafiir, dass manche Qro-

triyas jener Zeit die Darbringung unvermischten Somas tiber-

haupt verwarfen. Dies scheinen hauptsaclilich Kapyasohne

gewesen zu sein, denn fast alle Stellen, welche ich namhaft

machen kann, stehen grade im achten Buch.^) Die Kapvas

miissen nicht liberall in gleichem Ansehen gestanden haben.

Ein Zauber, der AV. 11, 25, 3 gegen einen Kariva araya

asrhpavan '

gerichtet ist, spricht eben keine grosse Ver-

ehrung fiir diesen Namen ans. Ap. XIII, 7, 5 wird ver-

boten einem Kapva Oder Ka^yapa zn geben; „der Grand

ist unentschieden,“ sagt der Commentar.

Die Kapvas standen in Beziehungen zii den ftinf

') ib. IV, 1, 5, 17. 18.

VIII, 2, 5:

na par}i gukro na dur^ir

na trprd uruvyacasam I

apaspri(ivate suMrdam
"besagt, dass weder uiigemischter nocli schlecM gemischter Soma Indra

abwendig machen (trpra ist mir nicht klar). v. 9 (s. S. 205) ist Soma
7c§irair nnd dadhna dglrtah am beranschendsten (im Gegensatz zn §iici)

genannt. Im 10. Vers derselben Hymne heisst es: ^hrd dgirmjfi ydcante

jjdie reinen verlaiigen iiach einem Znsatz/ v. 28: gritdi. soma! d ydhi,

Siehe anch v. 3. So ist wol anch v. 14 ebenda zu erklaren, indem man
ngti nicht als „ einen, der keine Kiihe hat,^ sondem als einen „der keine Milch

beimischt^ ilbersetzt (uMhayi eana gasyamdnam agor arir d eiketa na

gayatram glyamanam), Ferner isfe die Agir als „ die bestKndige “ VIIT,

31, 5 bezeichnet: yd dampati — sunuta d ca dhdmtali — nityayd-
gird. 'X, 27, 1 ist ein anagtrdd erwahnt (andgirdam ciham asmi 2y^(din7itd).

PW. ilbersetzt „den der die Erwartnng nicht erfullt.“ Ware es nicht

richtiger zu sagen „den, der keine Agir spendet“? Ganz ebenso liegt in

Maitr. Saiph. IV, 7, 4 (98) ein Tadel des nngemiachten Soma: praja-

jpatir nd etam anianyata soma^i ho^an I tarn agnir dbravit na mayi tvam

etam usury ayi soma^y ho^yasy agTto>m advitiy ayt dvitlyam astv

iti ! yad dhdmibhii, grlxidii grtatvdydtho dvitiyatvdya.
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VSlkern und dies kaiin leickt der Grand sowol fur rituelle als

andere Gegensatze gewordeii sein. Es ware nickt unmog-

lich, .dass die lebhafte Betonung der Notwendigkeit eines

Zusatzes t>ei den Kanvas oder wenigstens bei den Verfassern

dieses Liedes iliren Ursprung in der Wahl einer andern

Pflanzenart hatte, deren Saft allein nicUt Mnreichendeii Wohl-

geschmack liatte: „tam te yavam yatlia gohJdh svadum alcarma

^Hyuntah heisst es v. 3 misers Liedes
:
„ihn liaben wir fiir dicli,

wie Gerste init Milch ihu mischend, siiss gemaclit." Doch

ist dariiber nichts zu ermitteln.^)

Die Parbe des aus der Kelter komnienden Soma wird

oft ei’wahnt; er heisst habhru,^) ar-ima,^) am hanfigsten

ganz so wie die der Schossen selber rotlich Oder

hellgelb sein muss. Die Milch nimint dafiir seine Farbe an.®)

Wie die Pflanze, so dnftet auch ihi' Saft. Im AA^’esta

heisst sie wie oben erwahnt hubaoidhi?, im Mantra-Brah-

mana II, 4, 14 wird ihr Wohlgeriich als ihr Hauptkennzeichen

erwahnt. Das Gleiche wird von dein Saft an zwei Stellen

des Bgveda gesagt, IX, 97, 19;

sahasradhamh surahhir adahdhah pari srava —
undIX, 107, 2;

nunam pun&no ’vibhih pari srava

adabdhah surahhintaraJi /

Wir haben auch aus der spateren Zeit ein Zeugnis liber den

*) s. oben S. 142.

*) Dass der Somastengel soust an nnd fiir sioh siiss heisst, ist S. 36

nnd 46 gezeigt wordeii.

») IX, 33, 2; 63, 4. 6.

‘) IX, 40, 2; 45, 8 (uta tvam arunmn myaufi golhir a^jmo madaya
Team)-, auch aru^a IX, 61, 21; fotia IX, 97, 13.

') IX, 3, 9 : e^a pratneiw, janmana

deoo deveVhydb, sutab I

haiib pmitre ar^ati II

Ferner 7, 6; 66, 8. 12. 25; 70, 8; 72, 1. 6; 86, 6 u. s.-, babJvru nnd
hari zugleich IX, 98, 7.

“) Taitt. Brahin. HI, 7, 13, 2 s. S. 62.
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von Soma ausgelienden Geruch, der aber, sei es bewirkt

durcli die Walil anderer Pflanzen Oder Verdorbenbeit des

Trankes, nicht immer WoWgeruch gewesen sein muss.

Das Qat. Brahra. sagt IV, 1, 3, 6: er roch ihnen faulig.

Sauer und faulig weMe er sie an. Er war weder geeignet

zur Darbriugung nocb zum Essen. 7. Die Gotter sprachen

zu Vayu: „Vayu, dru-chwelie ihn, macbe ilin uns sclimack-

baft.“ „Was wil’d mir dafiir?" „Nacb dir sollen diese Scbalen

lieissen.“ 8. „Ja“, spracli er; „aber blast ihr mit“ . 9. Soviel

die Gotter von dem Geruch beseitigten, legten sie in das

Vieh. Daher ist beini (todten) Vieli Aasgeruch. Deshalb

soil einer vor Aasgeruch nicht die Nase schliessen. Denn

das ist der Geruch des KOnigs Soina.^)

4. Die Zusatze zum Somatraiik.

BV. V, 27, 5 spricht von som&s iri/dgirah^) luid beweist

damit, dass Soma drei verschiedene Arten von Zusatzen

(A§ir) beigemischt wurden, die durch die Worte gavdgir,

dadhyagir, yavagir naher bestimmt werden: susse Milch,

saure Milch und Gerste. Piir diese Zusatze Oder fiir einzelne

davon hat der BV. ausser agir verschiedene allgemeine

Nagien. Ich habe aufgezeichnet: vastra, vasas, atlca.

IX, 8, 6: pmianuh Ttalage^v d

vastrd^y aruso harih /

pari yavydny avyata II

„sicli lauternd hiillte der rbtliche, goldene in den Kufen sich

*) Maitr. Saijih- IV, 5, 8 (75, 1 ff.).

*) Dasselbe sollen vielleiclit aucU VIII, 2, 7 die traya indrasya

soiiHdi sutdsalt („(lie drei Arten von Soina“) sein. Man vgl. auch I, IHo, 8.

Anders Bergaigne I, 179.

14
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in Milcligewander ein/^ 96, 1; 101, 14; 107, 13^); 104, 4.^)

69, 4: atham na nihtnm pari smno avyata

5. amrMena ntgata vasasa Juirir

amartyo nirnijamli pari vyata /

Diese Milclizusatze werdeii clarum aucli mit einein Sclimuck

Oder Prachtgewand vergliclien, das Soma anlegt:

IX, 14, 5: gdh 'kpwdno na nirnijam

almlicli 86, 26; 95, i; 107, 26; 68, 1; 82, 2.

Hieraus folgt, dass wir auch das einige Male in gleicliem

Zusammenliange angewendete gri als „Sclioiilieit‘‘, j,Sclimuck‘‘

iibersetzen miissen.

IV, 41, 8:

griye na gdva upa somam astJmh

indram giro varnnam me mamsdh //

„Die Milcli ist zu Soma, ihm wie zum Sclimuck, es sind meine

Lieder zii Iiidra, zu Variuia ineiiie Gedankeii gegaiigen.“

IX, 16, 6:

XmriCvno rupe avyaye

ingvd ar,'^(inn ahhi griijah /

guro na yosu tisihati 1

1

„stromend zu alien Sclionlieiten.“

VIIT, 61 (72), 13:

d sute siiicata griyam

rodasyor abliigriyam /

rasa dadliUa- vrsabham //

„6iesset ein in Soma, was ilin sclimiickt.^^

a — arjmie tithe avyata,

2) gobhi^ te varifiam ahhi vasayamasi\ IX, 8, 5: sayi gohlvir

iHisayamasi\ 86, 27: pari gohhir dvrta u. a. w. Wol aacli 97, 15:

2Km m7'}}a7}i bJiaramu'iio rugantam.

In aiidrer Weise ist die Sdiafwollseilie der „Sclminck“ IX, 70, 7.

Es ist daher scliwer zvl sagen, ob 99, 1 gukrmji myanty asurdya nirpijam

sich auf diese oder anf die Milch (wie gnhra upastw 62, 28 Oder upa-

starafia nahkasmaya 69, 5) bezieht.
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Einige Male stelit ahhigrl,^) das vielleiclit aber nicht ia

gleichem Sinne wie gri. sondern in Anlelmung an das Ver-

buin abhi-gn^) als Beimisciiung aufzufassen ist. Docli kanu
diese Etymologie aucb trilgeriscli sein; denn melirfacb wird

abhign in einer Weise verwendet, die deu G-edanken, dass

es nur eine Verstarkuug von grt^) sei, nabe legt.

Ein drittes Wort ist rupn, in gleiclieni Sinn wie nirnij

und gri verwendet.

IX, 25, 4; vigvd. rupantj avigan

punano ydti harijatali

„in alle Selionbeiteu eingeliend wandelt, sicli lauternd, der

begehrenswerte. “ 34, 4

:

sam rupair njyate harih^) /

64, 8; 111, 1.

Daber beisst es IX, 81, 1, dass die Somas reich ge-

scbmuckt (supegas) in Indras Leib gehen.

Eine weitere allgenieine Bezeicbnnng scbeint in ein-

zelnen Fallen rasa zn sein. Soma beisst III, 48, 1 rasagir’^);

VI, 47, 1 rasnvunt] IX, 97, 14 rasayyah payasd pimunia'mh.^)

Perner suda, da Piscbel’s Erbrterungen uber dieses Wort

in der Hauptsacbe ricbtig sind. (Ved. Stud. I, 73).

IX, 79, 5; 86, 27.

. 2) of. rX, 1, 9 ; 11, 2.

®) Pischels Erkltoung von janagrl, adhvaraQri u. .s. w. (Ved.

Stud. I, 54. 55) halte ich nicht ftir lichtig.

*) Audi aus dem Vergleicli rajano na pragastibhih somSso gobhir

aHjate IX, 10, 3 geht hervor, dass die Milch als „Schinuek“ gilt.

®) Aus diesem Wort, mit gava^ir, tryagir u. s. w. vergbchen,' ergibt

sich am deutlichsten, dass rasa allgemein die Ziisatze hezeichnet.

«) Vergleiche IX, 113, 5:

satyamugrasya brhatab I

sayi sramnii surjrisravab

sayi yaiiti rasino rasab —
rasin beisst nicht hloss „saftig“, sondern anch soviel wie rasamnt = ra-

sdgir d. i. ^mit Zusatzeu versehen".
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Fallen z. B. 11, 19, 1 bezeichnet es Soma selbst, in andern

die seine Darbringung* begieitenden Speuden z. B. Ill, 30, 1

:

sunvanti soniam dadJiati prayMsi^); dahev der Veda von

soma prayasvant (z. B. IX, 46, 3 ; 66, 23) spiicbt.

In folgenden Fallen walirsclieinlich aucli nahlias-.

IX, 83, 5:

nahlio vasanah pari ijasy adkvaram

97, 21:

pari srnva luihho arnag canmsu'^)

69, 5:

upastaranayi camvor n-abliasmayain

71, 3:

private gabhastyar / rrsayate nahhasa.

1. Die Miscliung init Wasser.

Das Ritual untersclieidet die Vasativari* und Ekadhana-

wasser, von denen man die orsteren tiuilicbst aus einem Flusse

schbpfen muss, der sick durcb einen Berg bricbt. Man soil

es tun, wenn die Sonne von einer Wolke bescbattet wind,

Oder wenigstens im Scliatten seiner Person, eines Banines

Oder eines Htigels. CleM die Sonne unter, ehe cliese Wasser

geholt sind, so muss man nacli einigen der Sonne dar-

gebracbten Spenden einen Feuerbrand iiber den Topf balten,

ein Goldstiick liineintuu und scbbpfen. Audi das in dem
Klibel eines Bralunauen beflndlidie Wasser verriditet den-

selben Zweck, wenn dieser sdion Soma geopfert bat.®)

Diese Vasativaris sind dazu bestimmt, an die Soma-

') An einer Stelle (III, 43, 3) sind sie als glirtaprayas specialisiert.

’*) Wir sahen Seite 172, das Indu in den Camus mit Milcli gemiselit

Tvird. Nabhas kBnnte sonst auch die Wasserzusatze bedeuten.

Naliere Vorsehriften bei Apastamba XI, 20, 6; Qat. Br. Ill,

9, 2; Kat. YHI, 9.
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pflaiize angegossen zu werden.^) Sie werden in drei Teile f&r

die drei Savanas geteilt.^) Aus den Vasativaris filllt man,

bevor die kleine Pressung beginnt, den Hotrcamasa.®) Diese

dariii belindlichen, zixm Begiessen der Pflanzen dienenden

Wasser nennt man die Nigrabbyas.

Die zweite Sorte, die Bkadlianas/) werden fruhmorgens

(natiirlicb vor der Somapressung) aus fliessendem Wasser

geschbpft in einer Entfernung vom Opferplatz, auf die man
iioch die Stimme des recitierenden Hotr’s horen kann. Er
sclibpft drei oder melir Topfe and ausserdem den Maitrava-

ruijacamasa volP) rait den Worten: „icb nehme dich, den

Saft flir Soma vom Mujavant.“

•Diese Ekadlianas dienen ausschliesslich zuin „Ver-

schneiden" Somas und werden dem Saft selbst zugesetzt.®)

Sie dienen uRmlicli dazu den Adliavaniyaeimer zn fullen.

So lieisst es z. B. Apastamba XII, 16, 11 : von don Eka-

dlianas giesst er nacli Bediiifnis,’) ausserdem alles im Mai-

S. z. B. (Joinm. zu Ap. XI, 20, 6; somoj^nsargartM apab,.

*) Qat, Br. Ill, 9, 2, 3. Siehe Eggelings Note dazu.

») gat. Br. Ill, 9, 3, 30; 4, 14. Kat. IX, 3, 15. ip. XH, 9, 1.

'*) Kat. IX, 2, 23; 3, 7 ff.; Ap. XII, 6, .5.

gat. Br. Ill, 9, 3, 34. Kat. IX, 2, 23.

Yajne^varaQarmau sagt im Avyavidyasudhakara S. 82 liber diese

Wasser: rtvignclayo dnijas — ndtulure pravaliantifii maJiiinadiiii gatva

{itupacclmjayoli sandhau pramhintlr cqjub somUbhi^apoyopayolcgi/amSiitalt

samCdiTtya i/ajriagitlai/dvi stlwpaijanti I (XhUiii apdni vasatimriti ncmadheyarti

gruiiprcmddham I 8 . 84 — adhraryurpi niyiddCig eamasadhmryavo yaja-

mCmapatM ca »amannntaroMair ghafnir jalam fiharnnti I tutm purit^Cthf-

tauyu ,jnlusy<i ekadhancvni iti miyijiuipatnyCdirtasya tapunnejnnam iti .sarjyVkt

grutau yrasiddhCi I inisatlransariijflaMH/nii purvolctmuliji suyipratyiiktdndyi

ca deioidhtimim updtn trtXydfigam ddhnram.yakalage ’dhoaryur ninayati

I gixtam ttdalcain snnd-fn'tayi 8tlid2myaU. Diese Aiigabeii sind gaiiz nach

Katyayana gemaclit.

**) Ap. XII, 2, 13 sdmwHirdliandrtMl.i.

namlicli soviel als notig i.st, die erforderte Menge von Saft flir die

Morgenpressnng u. s. w. herzustellen. Comm.: ydmtxbhir oardhitaty ra-

sayi pratcdjisavttndya patyuptary manycta tdoattUhilj,.
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travarmaacamasa beflndliche Wasser in den Adhavaniya and

giesst dann den ira Adhavaniya befindlichen (mit Wassern

versetzten) Soma teilweis in den Putablirt, nachdem er

zuvor iiber diesen die Wollseihe gebreitet hat.

Es ist nicht mbglich, all diese Einzelheiten des Eituals

in den Pgveda hiuein zu verfolgen. Wir haben in X, 30

eine Hymne, die beim Helen des Wassers angewendet wird

and ihrem Inhalt nach aach far diesen Zweck gedichtet ist.

Man vergleiche z. B. die Worte des dritten Verses: „geht

nach Wassern za dem Samadra; den Sohn der Wasser

vereliret mit Havis. Der moge each jetzt eine reine Welle

geben. Presset ihm slissen Soma.“ Es wird also auzanehmen

sein, dass die Handlang des Wasserschbpfens schon im

Egveda mit einer gewissen Eeierlichkeit vor sich ging.

Friiher ist erwahnt worden, dass aach der Branch des Apya-

yana dem Egveda nicht unbekannt gewesen sein wird, obw'ol er

dort wol noch nicht mit gleicher Eegelmassigkeit wie spiiter

zar Anwendang kam. Noch weniger lassen ansre Texte einoii

Zweifel an der Versetzang des Saftes mit Wasser iibrig.

Wir besitzen eine ganze Eeihe von Versen, in denen ein

dem spateren ahnliches Verfahren, namlich ein Spillen and

Ausdrlicken der Somasteugel in einem mit Wasser gefiillten

G-efhss Oder das Eingiessen des Somasaftes in einen Wasser-

kllbel voraasgesetzt wird. Ich ftthre folgende Beispiele an:

IX, 30, 5:

apsu tod mulhumaUamam
harini hinoanti/ adrihhih j

IX, 53, 4:

tatn hinoanti nKiducyiitam

harm nadlsu vdjimm I

•) Sovielwie znraFtUlenvonCamasasnotigist,bleiM. Kat. IX, 3, 21. 22

schreibt vor ansser dem Wasser im Maitravaniijacamasa ein Diittel der

Vasativarls iind ebenso viel von den Ekadhauas in den Adhavaniya zu

giessen. Auf diesev Vor^chrift beriilit •vvahrscheinlioh die Aiigabe Yajnee-

yaraQai'nians oben.
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IX, 86, 25:

apam upasilie aclhy aijavah hivini

rtasya ijona mahisa ahesata /

IX, 86, 8:

rcija sdmudram midyo n (jahute

apam urmim sacnte sindhusu pitah I

IX, 96, 19:

apam urnimi sacanianah samndram u. s. w/)

Die Somatropfeu zerfliessen auf deni Wasser: IX, 21, 3:

siiidhor iirnia vy altsaran\ 12, 3; 39, 4. Sie verbreitcii im

Wasser einen lielleii Scliein.®)

In vieleii J’alleu spielen iiiytliologisclie Anscliauungeii

liiiiein. Der Kcinig, welclier IX, 86, 8 in die Strome taiiclit,

ist ebensowol Gott Soma am Hiramel als der irdische Trank,

der ja eiii Teil von jenem ist. Aeluilicli ist es mit IX, 68, 6.

Ein liaufiger, die Handlung des Splilens nnd Ansdriickens

kennzeiclinender Ansdruck ist mrj^ das, an sicli vieldeutig,®)

je nacli dem Zusammenliang ebenso leicht auf die Kelterung,^)

wie auf die Lauterung oder das Ausdriicken der ange-

sehlagenen Stengel im Wasser bezogen werden konnte.

Beispiele fiir letzteres sind in IX, 2, 5 samudro apsii mamrje;

63, 17 ta)n I lurjunty ciyavo liarini mtdlsu vajimm n. a.®)

entlialten. mrj liat bier nngefahr dieselbe Bedeutung wie

IX, 98, 6:

dvir yam pafica soayai^asani

amsaro adrisayiluttain /

') II, 36, 1; VI, 40, 2; VIII, 3.3, 12; IX, 76, o; 107, 2. 13. 18.

26; 109, 13. 17. 21 u. a.

2) Z. B. IX, 76, 1:

Jiarilb srjdno atyo na saiuctbhir

vrthci pdjdiisi hn^iite nadi^D d\

ferner 88, 5.

Siehe eiiiige Beispiele S. 204.

So z. B. Sayapa zn IX, 86, 4.

20, 6; 24, 1; 65, 26; 96, 10.
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priyam indmsya Icdmyam

prasnqpayanty Urminam / / *)

das Causativ von pra-ma, das deutlich eine dem Pressen

folgende Handlung bezeichnet, die der im Adliavaiiiya vor-

genommenen des spatereu Eituals mit Sicherlieit entspricht.

Dasselbe ist IX, 79, 4 der Pall;

culrayas tva bapsati (jor adhi tmici

apm tvd Jiastair dudiihur mamsinah //

„es kauen dicb die Steine auf des Kindes Pell; im Wasser

molken dich mit den Handen die Klugen.“ Ebenso ist

aiicli IX, 97, 57:

himanti dhtra dagabhih JcsipfibMh

sam anjate rupam apdyi rasena

zu erklaren, „es entsenden ihm die Weisen mit den zebn

Pingern nnd scbmiicken mit dem Saft der Wasser seine

Grestalt."

Neben mrj kommt das Verbnm dJiav in derselben Be-

deutung vor. So in dem melirfacli angefixlirten Verse

VIII, 1, 17:

sota M somam adnbhih

em emm apsu dMvata /

gavyd vastreva vasayanta in narah

nir dhuhsan oaJesandbhyah II

Die Aufeinandert'olge von su und d-dhav ist nieht Zufall; sie

kehrt VII, 32, 6; VIII, 31, 5; AV. VI, 2, 1^) genau so

wider mid macht erkennbar, dass das adhavana auf das

savana folgen, also der Handlung des spateren Eituals ent-

spreclien muss. Zugleicli lehrt der erste der angefitlirton

*) aDeu von (leuSteinen zei'ti'iimmerten, den zweimal ffluf Schwesteru

sioh baden lessen, den liebeu'Prenndlndras etc.“ Wir haben im Avesta eineii

Priester, der dies ,Baden“ be'Sbrgt; deil asnatar. (Sielie bei Geldner Avesta-

stnd. I, 49 das Citat ans Nirangistan). Der Branch muss also sohr

alt sein.

“) yas te — sunoti a ca dhdmti'f re^^. iumiki a (!« dfuioatajt
;
resp.

sunots ca dhamita.
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Verse (larch die Verbiiidung von a dhaoata mit apsu, dass es

siclx hier niclit am das Reiiiigen Somas handein kann, denn

dies geht anf dem Pavitra, den avyo vdruni vor sich. Das

PW. hat a-dhav demnach ganz richtig erklart.

Niclit auf gleiclier Stiife steht dMita
;
denn an zwei von

drei Stellen ergibt iin (^egensatz zii u-dhcw sich aus der

Wortfolge, dass die dadurch ansgedriickte Handlung der

Kelterung vorangegangen sein muss.

VIII, 2, 2:

'

nrbhir dhutah mto (Kjnaih /

anyo oCiniih pariputah //

Wir selieii, dass er von den Steinen gepresst, von der Wolle

gereinigt wird und beidein voran steht „nrhhir dhutah.“

Aehnlich IX, 62, 6;

rtihhrani andJu) deiwnfitnm

apsu dliuto urhhih Hutnh /

sof(d(inti ynnah payohliih //

Audi X, 104, 2 ist dieselbe, in diesem Dalle allerdings nicht

wesentlidie Reilieiifolge gewalirt.^J Icli kann dalier imr an-

nehmen, dass sich dieses dkut<i auf das frulier besprochene

Apyayauft bezieht und an alien Stellen durcli den Verglei(;h

mit IX, 74, 9 (in der Weise wic dieser Vers oben S. 195)

zu erklaren ist.^j

Die Wasser geiibren nicht zu den eigcntlicheii Akiras;

'^) ajjsii dhntnaya harivitli pihelia nrhhiJi sHkmya Jaffuiram pnuisva.

Unerlieblich ist IX, 107, 5: dpi'cliyani dharnnam mjy artiati nrhhir dMto

dcaksantili. Ausserileiu komint dhnta iiocb in dem Compositum erf^adhtda,

beide Male in ganz gleichen Wendungen (III, 36, 2 mid 4‘6, 7 xnba vrsa-

dliiitasya vrsi.iab), vor, die niclits aiifldaren,

2) Wasser als Zusatz zu Haoma sclieint aucli iin Avesta verwendet

wovden zu sein. ap Juiomya Haomawasser. Yasiia III, 3 ii. s. Siebe

Geiger, Ostir. Kult. 230, Anm. 4*, 470, AnnL4; Spiegel, Eraii. Alter-

tumskunde III, 572, vor allem Hang, essays- 399 f. und Anquetil

Pup err on. II, 536,
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der Veda rechnet daruntersllsse Milcli, saure Milch und Gerste,

gavagir, dadhyagir, yavcigird)

Solche Zusatze sind dem Ritual wohl bekauiit. Dies

gelit z. B. aus den Prai§as hervor, welche friili, mittags und

abends bei Darbringung der fill' Indra bestiinmteu Gralias

zur Anwendung kommen und nach Apastamba XII, 28, 4

lauten
:
prdtah praiaJiscivasya gukravato mmxtJmato madlmgcutti

indraya somcln prasthifdn presi/a', XIII, 4, 14: inddhynudinasya

savamsya nislcevalyasya hMgnsya gukraoato muntliimto ma-

dhiigcuta indraya soman- xmd XIII, 12, 2: trtv/nsya savanasyar-

Vhumato vihlmmato rajnvatah savitruato hrhasjytUvnio oigvade-

vydvatcis florcm aqlrvata indraya soman-. Zwischen den beiden

ersteii und der dritten Pressung ist nach diesen Fovmeln

ein deutlicher Unterschied, insofern frtih imd inittags Somas

mit Qukra und Manthin zur Anwendung kommen, abends

uur tmrdli iiiid uglrmntah genannt sind. Nach Apastainbas

Ritual warden also die Spenden fur Indra uur abends mit

Agiras versehen. Das geht auch aus einigen Stelleu

andei'er Texte hervor. Das Qatapatha z. B. sagt IV, 3,

3, '19: diese beiden Savanas, das Morgen- und das Mittag-

savana sind reich an reinem vSoma, reich an Saft; aber das

dritte Savana ist leer davon.

*) Taitt. Saiuli. VI, 1, fi, 4: padbhijmii doe savune samayrJuum

mtikhmaiJcani / yan muMiena samagrJuuit tad adhayat I tasmSd clve savane

gidcravati prutalisavanaiji ea mudhyandinayi ca / tasmCit trtlyasavana rfisam

abhi $utivanti / cMtam iva hi manyante I dgiram am nayati sagukratodya.

Siehe anoh den Comm, vol. Ill, S, 88 zn III, 2, 2, 1.

Maitr. Saiiih. HI, 8, 10 (110, 12); IV, 6, 9 (92, 12). (Bei

Substitixteu ist der Sachverhalt anders. S. Taitt. Bralim. I, 4, 7, 6. 7.)

Die Beimischung von Milcli 'bezweekte in diesem Pall offenbar, den aus

den Trestern gewonnenen Saft geniessbar oder schmackbaft zu machen.

Das gilt fiir die Indragrabas; in andern Pftllen war anderer Branch.

Dem Mitravaraijagraha z. B. wird friih Milcli ziigesetzt (Kat. IX, 6, 9-

Ap. XII, 14, 12); der Manthin erlialt bei jeder Pressung eine Beigab?

von Mehl (s. n.!)
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2. Die Mischiing mit Milcli.

Es werden im Eitual verscliiedene Sorten Milch ge-

brauclit. In den sehr ins Eiuzelne gelienden Vorschriften des

Apastambiya-Siitra werden XI, 21, 8 die Befelile erteilt:

ya yajamanasya uratadhuh kisyct aQirani liu/nda! yii patniyai

tasyni dadMyralidyu ! yd (jlumncidJuA tasyai dadhigliarmaya!

taptani andtnlctam -iHaitravarundya! (‘ftcitanhyam dadhi Imnitd-

dityagrahctya!

Von der Kuii, welclie dem Opferer die Milch znv Easten-

speise gibt, macbt die Agir.^) Von der Kuli filr die Gattin

die Milch zum Dadliigraha ! Von der, welche die Milch zum

Pravargya gibt, die zum Dadliigliarma! Heisse, nicht ge-

ronuene fiir den Mitravariipagraha! In gekochter gerounene

Milch bereitet fiir den Adityagraha.“ Wir selieu hier die

Milch in sehr verschicdenartiger Verwendung, siiss nhd saner,

in selbstaudiger Darbriugung oder als Beimischuug zu Soma.

Soviel ich selie, wird bei Apastamba siisse Milch im Ritual

gewohnlich nur dem Maitravarupagraha zugesetzt^); da-

gegen, im Fall der Verwendung von Substituten fiir die

Somapflanze, siisse, rohe Milch fiir alle Sernas frlih, gekoclite

mittags, saure mit oder ohne Butterznsatz abends.®) Es

liegt ansserhalb meiner Absicht auf diese Quisciuilien nhher

einzugeheu und ihre Gegensatze zu uutersuchen, fiir uns

sind sie wertlos; denn im Rgveda scheint eine Unterschei-

') Ahweicheud vom IIV. liat dies Wort im Bitnal eiue besondereBedeu-

tuiig, namlich vorwiegend vou saiirer Milch. Kat. X, 6, 3 Comm.: agnidha

vinltaiji matliitaiji yad dadhi tad agiram ity ucyate. Paflcav. Brahm.

XVIII, 5, 12: somamigrartham dadhyadikam agiram ity ncyate. Diese

Agir wird bei der Abendpressung verwendet,

2) Ap. Xn, 14, 12; Kat. IX, 6, 9. Das Qat. Br. bemerkt dazu

IV, 1, 4, 9; tad yad evatra payus tan mitrasya soma em varupasya.

Maitr, Saiph. IV, 5, 8 (75, 14 if.).

2) Ap. XIV, 24, 14. Vgl. Taitt. Br. I, 4, 7, 6. 7.
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dung bis in solche Einzellieiten liinein niclit nachweisbar/)

und siisse Milch muss in viel hdlierem Maasse Soma beigemiscbt

Worden sein. Ob dies geschab, um Soma sclimackhafter

zu machen oder die Wirkung dieses vielleicht starkeu

Trankes zii mildern, ist nirgends gesagt. In einor Brah-

maijastelle heisst es, ludra habe sick beklagt, Soma bleibe

nicht bei ihm und darauf habe man ihn mit gekochtei’ Milcli

gemischt.®) Ein anclrer Vers besagt ausdrilcklich, dass man
Soma mit Milch verstisse (VIII, 2, 3 oben S. 208).

Eine Anzahl von Beispielen der Mischung Somas mit

Milcli ist friiher gegeben worden, es geniigt auf diese, sowie

auf die, welche bei Ludwig gesammelt sind, zu verweisen.^)

Dass die Milch bei der Vermischung in Galirung gerat,

scheint ans einer Stelle IX, 91, 3 pavainam rugnd irte pdyo

goh „er regt an die Milch der Kuh“ hervorzugehen.

Docli kann man den Vers auch anders erklaren.

Jener Branch geht auf eine sehr alte Zeit zu-

rlick; er ist nicht bloss vedisch, sondern auch iranisch.

Yasna 10, 13 heisst es: yas tS batVin Imonitt mire gava iris-

tahe haJcJisaiti: „wer von dir, o goldener Haoma, nachdem

du mit Milch gemischt hist, trinkt.“ Geldner ftilirt eine

Stelle aus dera Nirangistan^) an, in der es heisst: aat raa-

thwi§harahe yat Momem ca yava raethwayat halcJisayaat ca

„nnd das Amt des Raethwiskara ist, dass er den Haoma
mit Milch mischt und zu triuken gibt.‘‘ Daher glaube ich,

Es ist bcim Vergleich dcs vedischeii und des spatereu Eituals

grosse Voxsicht geboteii; deim nicht alles, was dieses kennt, darf schon in

jenem vorausgesetzt werdeii und andrerseits konncii Verschiedenlieiteii

heider auf verschiedener Eamilientraditioii beruhen.

‘0 gat. By. 1, 6, 4, 7.

3) 172, 186; Ludwig III, 378. 379; dazu noch IJV. I, 84, 11. VIII,

69, 3; IX, 1, 9 u. a. Man vergleiche ausserdem die Ausdrilcke gomant

(VIII, 3, 1; 13, 14); gohW.i inimlcrta (IX, 61, 13); gdbUh ^rUah VIII,

82, 5; gqiMrims VIII, 45, 24; ;i)agooTdh IX, 84, 5; (^Mhrd upastir

IX, 62, 28 etc.

*.) Studieu 55uni Avesta I, 49. ^ ^
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dass gaoma Y. 10, 12 nicht „railcliig“, sondern direkt „inilch-

gemischt“ zu iibersetzen ist. Hierher gehort auch die Formel

liaoma yd gava, welche kilrzlicli yon C aland imd de Harlez
besproclien worden ist mid, wie .man sie auclx deute, in

jedem Falle auf die Misclmng Haomas mit Milch Mnweist.^)

Im Gegensatz zu go steht die saure Milch, dadM. Sie

kommt imEitual in selbstandigerVerwendungvor sowolbeimDa-

dhigraha, dei’ bei der Morgeupressung dargebraclit wird, als

beim Dadhigharma,^) der zu den Soinaopfern mittags liinzu-

kommt, und damit in ebeuso lockerer Verbindung wie die

Pravargyacermonie steht.®) Ausserdem wird in einzelnen

Fallen saure Milch dem Somatrank zugesetzt.^)

Der Egveda kennt sowol den Dadhigharma als .die

Vermischung Somas mit saurer Milch. Das Vorkommen des

ersteren wird dureh die Hyinue X, 179, die auch wirklich

uach Ausweis yon Apastamba XIII, 3, 4 u. a. bei der

Dadhigliarmacereinonie angewendet wird, bezeugt. Aus den

Worten des 3. Verses: madhyandinasya savamsya dadlmah

pibendra „triuke, o Indra, yon der sauren Milch der Mittags-

spende“ geht heryor, dass das rgyedische Ritual selbst

*) 0 aland, Kuhns Zeitseluift XXX, 469; XXXI, 273; de Harlez,

Bezz. Beitr. XY, 317.
'

Ich bin von der Eiolitigkeit der Auffassnng Calauds trotz ihres

Scharfsinns nicht ttberzengt, nicht nur wegen der schon von de Harlez

hetonten Fragwurdigkeit des Wortes liaomayu, sondern auch wegen einer

nicht unerheblichen Aeusserlichkeit. Hs heisst sonst, dass man die Milch

dem Soma, Haoma zusetze, nicht den Haoma der Milch. Bei Calands

Deutung wtirde sich dieser Sachverhalt umkehren. Praktisch ware das

ja gauz gleichgiltig, aher nicht rituell
;
denn der Haoma ist die Haupt-

sache. Ich halte daher de Harlez’ Erklarnng fur die beste: „d.urch

Haoma, welcher mit Milch etc. (geopfert wird)“. bpiegel, Arische

Per. 173 scheint diese Mischung mit Milch nicht anzuerkennen.

Daneben auch Samuayyaopfer. Qat. Brahm. I, 6, -4, 10 (03, 10).

») Ap. xm, 3, 1 ff.

*) S. S. 219.
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in Bezug auf die Zeit seiner Darbringung mit der spa-

teren Praxis libereinstiniint.

Dass der Somasaft init saurer Milch auch vermis cht

wurde, zeigen einige Verse, wie VIII, 2, 9; dadhna mandi-

stliali Qurasya, „mit sanrer Milch ist (Soma) am erfreulichsten

flir den Helden.“

IX, 11, 6: namased uy)a sidata

dadhied ahhi gnnlfam /

„naht ihm mit Verehrung, inischt ihn mit saurer Milch “

u. aP).

Eine Untersuchung an dieser Stelle dariiber anzustellen,

welchen Gottern diese Mischimg zuteil wird, hahe ich fttr

liberfltissig gehalten. Ich ftlrchte schon so, zu ausflihrlich

geworden zu sein.

3. yavaQir.

Das Ritual kennt, soviel ich sehe, zwei Gelegenheiten,

in denen einera Graha Meld beigesetzt wird, namlich den

Hariyojana- und den .Manthin-graha. Von den Dhanas,®) den

Gerstenkorneru, die beiin Opfer gebraucht werden, wird ein

Teil enthiilst, mit Butter angeriihrt uud nach der Abend-

pressung dem Graha, welcher Indra und seiiien Rossen dar-

gebi'acht wird, zugesetzt.®) Man wird wol nicht fehl gehen,

wenu man ihn in dem pairayi Jiariyojaimy pUrnam des RV.
widerfindet.*)

Der Manthingraha wird bei alien drei Pressungen zu-

sammen mit dem Qukragraha fiir zwei Damonen, Qap,(Ja und

Marka (d. i. Tod) geschopft. Die hieriiber vorhandenen

I, 137, 1. 2: ime mm Mitravaruxid gavdgiraib — dadhy-
dgirali.

IX, 81, 1.

2
) Ap. xn, 4, 5.

3) Ap. XIII, 17. Lat. II, 11, 10 u. s.

I, 82, 4: yah 2^dtrain hCiriyojanam iJunMim indra cihetati.
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Vorsclii’ifteii verdieiien ausfiihrliclier Tbesproclien zu verden.

Es heisst Ap. XII, 14, 3 : bei dem Verse RV. X, 123, 1

scliopft er den Qukragralia, legt ihm Gold bei und setzt ibn

init den.Worten: „das ist deiu Scbooss. Scliirine die Mann-

lieit" bin. 14. Filr einen Feiiid (sagt er): „du bist ge-

scbdpffc; dicb (nebme icb) fiir Qap^a.“ 15. Wenn er den

Vers BV. V, 44, 1®) bort, scbopft er den Manthingraba,

sagt BiV. X, 61, 3 ber und miscbt ibm Gerstenmebl bei,

obne sicb und die andern Grabas zu bestauben. 16. Mit

den Worten: „dies ist dein Scbooss, scbutze die Nacbkommen-

scbaft“ setzt er ibn bin. 15, 1 : fiir einen Feind (sagt er)

:

„dn bist gescbopft; dicb fiir Marka.‘‘“)

Qapda und Marka, fiir die die beiden Grabas gescbSpft

werden, gelten als Priester der Asuras.*) Das Qat.

Brabui. IV, 2, 1, G sagt: ,die Gotter spracben: sebet zu,

wie wir diese beiden fovtjagen. Sie sagteu: wir woUen fiir

sie zwei Grabas scbopfen. Sie werden zu uns berabkommen

und wir wollen sie ergreifeu und wegjagen. Sie scbopften

fur die beiden die Grabas. — Daber werden sie fiir Qanda

und Marka nomiuell gescbopft, den G5ttern aber geopfert.'

In der Tat werden diese beiden Grabas nicht Qapcla

und Marka, sondern Indra dargebracbt,®) wesbalb Yajna-

valkya fragt, ob man sie niclit lieber bald fiir die Gotter

scbopfen soUe.®)

aym)i venag codayat etc.

tmn pratnathd etc.

Die Eeihenfolge der Gralias ist in den einzelnen Texten ver-

scliieden. Walirend bei Ap, diesen beiden der Graba fiir Mitra-Varupa

vorangeLt, stellt das Eitual andrer Scluilen ihixen den AQvinagraba voran,

Sielie S. 225.

Siehe PW. s. v. Maitr. Saipli. IV, 6, 3 (81, 1).

Maitr. Saijih. IV, 6, B (81, 6): ta ayanudycWieiidnlyajuhaviiS

tasmdd eta anyad&vatyau grhyete atliendrdya huyete. Ap. XII, 23, 4;

Xin, 4, 14; 12, 2.

Qat. Br. IV, 2, 1, 7. Man kaim liierans schliessen, wie all-

mahlicli Veraiiderimgen im Kitual zustaiide kameii.
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Beschwbrmigen 'vveisen darauf bin, dass an diesev Stelle

Diimoneii oder Gutter feindlicher Stamme in irgend welclier

Weise urspriinglicli Platz gefunden haben mllssen. Die

Maitr. Sainh. sagt, wer beschworen wolle, solle den

Manthingralia den andern vorangehen lassen^); Apastainba
sagt XII, 23, 12, dass das Mantliingefass Kranklieit briuge

nnd der Comm, fiigt iiinzu, dass man es uiclit in die Nabe
eines Tanunaptrin bringen durfe.

Marlca ist av. mahrka und beisst „Tod“. Die Wabl
dieses Wortes anstelle des gewbbnlicben mrtyu zeigt gleicb-

falls, dass fremdartige Einfliisse derEntwicklung des vediscben

Rituals nicbt fern gestanden haben.

Die Darbringung des §ukra und Mantbin ist anob dem
Ritual des-Pgveda bekannt. Sie ergiebt sicb aus III, 32, 2

gavagiratn manthinam indra r.uJiram pihu somcmi und noch

klarer aus IX, 46, 4:

a dhavatu suhasti/ah

gukrS grhhmta manthiud /

gobMIt, grlnlta matsarain,

indem dieDualverbindung beider Worteandeutet, dass sicb ibre

Zusammengeborigkeit scbon auf die Zeit des Bgveda zuriick-

fiihren lasst. Gottheit ist in beiden Fallen Indra.®)

Es ist nicbt sicber, dass diese zwei Grabas almlich wie

im spateren Ritual aucb im Rgveda nominell fllr einen

Diimon gescbbpft warden. Wir flnden aber V, 77, 1 einen

grdhra erwahnt, der nacli dem Inbalt der Stelle, ebenso

wie Qap^amarkau, einen Platz im rgvediscbeu Opfei' gebabt

baben muss:

Ap. XII, 16, 1 ff.; 22, 1 ff.

“) Maitr. Saiah. IV, 8, 9 (117, 10): go hrahmavarcasaliCmali sa

Qukragraiis tejo mi gukro Irahmavarcctsam / go ’hhicaret sa manthgagran
(grahan grhg,Ua) urtaig m etat gCitram yan mcmthipatragi.

•’) Pur IX, 40, 4 ergibt e.s .sick aus y. 3. 6 der Hyuine.
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prataryavcina prafhama yajadhvmi

pura grdJwad aram^ah pibatcih

^verehrt zuerst die zwei, die morgens kommen (die Agvins)

;

mSgen sie vor dem kargen Geier trinken.“

Ludwig hat hei dieser Stelle^) zuerst an die

heiden Damonen der Qrautasutras erinnert, diesen Gedanken

aber verworfen. Ich glaube, dass er Unrecht hat und dass in

der Tat beide dieselbe Stellung wie der Gj.’dhra des BV. ein-

nehmen. Mich bestarkt hierin der Umstand, dass nach der An-

gabe des Verses die Agyins vor dem Gfdhra trinken. Ganz so

trinken im Eitual einiger Yajusschulen die A§vins als die

letzten der DoppelgStter vor Qaiida und Marka.

Der Grdhra des EV. entspricht dem Marka. Taitt.

Ar.®) steht ein Vers, der beim Geschrei eines Unglilcksvogels

herzusagen ist:

asnimukho rudhirenahhyaMah

yamasya dUtah gvapad vidhdvasi /

grdhrali, supury,ah Tcutj.apayi ni§evase

yamasya diUah praJdto ihavasi ca II

„ein Blutgesicht, mit Blut bist du besalbt; als Yamas Bote

laufst reissend du umher. Ein Adler liebst du Aas; als

Yamas Bote bist du ausgeschickt." So wird auch Gydhra

des EV. ein Todtenvogel, ein Unglllcksvogel sein, der als

Bote Yamas gelten mochte; also entspricht der Grdhra (als

yamasya duta) fast genau dem Damon Marka im Qrautaritual.

Einige Bemerkungen unserer Quellen fuhren noch

weiter. Diese beiden Grahas heissen zwei Augen®) und

I) IV, 56.

Taitt. Sainh. I, 4, 7—9. Qat. Br. IV, 1, 5 und 2, 1. Kat.

IX, 9, 20 ff. Yajffiesvara§arinaii S. 86.

*) rV, 29. Mai tr. Samh. IV, 9, 19 (136, 1).

*) Mit Maitr. Saipli. lese ich ahhyakta flir avyakta.

5) Qat. Br. IV, 2, 1, 1 If. Maitr. Sanih. IV, 5, 9 (77, 11);

9, 3 (80, 14).

15
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Qat. Brahiii. wie Maitr. Saijih. sagen direkt, dass Qukra

die Sonne, Manthiu der Mond sei. Das ist keine blosse

Deutelei der Brahmaijatexte, souderu in den mit beiden

Grabas verbundeneu Spriicben tritt erne sicker von eiuer

gleicheu Auffassnug ausgebende Anspieluug auf den ,Glanz‘

dieser ,Angen‘ bervor.^) Zu dem Qukra sagt der Priester

namlicli: ^Mit Himmel und Erde sich vereinend (leuclitet)

der Helle (Qukra) mit liellem (Qukra) Glanz; “ zu dem Man-
tbin dagegen

:
„rait Himmel und Erde sieb vereinend (leuclitet)

der Mantbiu mit gemischtem (mauthin) Glanz. “ Die dem
ersten Graba beigelegte mystische Bedeutung wird nocb

durcb die frtiber bescbriebene Hinziifugimg eines Goldstilcks

zu dem Becker reineii Somas erkennbar. Die Bedeutung

des Namens Qapda selbst ist leider dunkel.

Dass man den Manthin aber mit seinem „Mantbinglanz“

sick in Bezielmug zum Monde dacbte, lasst sick aus dem
mit ibm verbundeneu „Marka“ leicbt vermuten; denn der

Mond ist der Ort der Mauen. Das spiegelt sich etwas auch

in einer vom Qatapatba ^) an den Manthin angeknlipften Er-

zahlung wider, welche Yava aus einer Tlirhue Somas ent-

stehen lasst, um die Vermiscbung von Soma und Yava zu

begrlinden. Der in dieser Legende erwabnte Konig Soma
ist aber bier wie anderwarts der Mond: „er mischt ilin mit

Saktus. Varupa selling einst den Konig Soma ins Auge.

Dieses scbwoll an; daraus ging ein Boss hervor — eine

Thrane iiel von ibm lierab. Daraus entstand Gerste. — Was
von seinem Auge veriiichtet wurde, das machte er wider

dadurcli ganz.“®)

>) Vaj. Saijih. VII, 13, 18: Qat. Br. IV, 2, 1, 19.

“) 17
,
2

,
1

,
11 .

Antlers ist die Erzaiilung in der Maitr. Saipli. IV, 6, 3, da sie

dort an Prajapati, nicht an Soma anknupft. Yava entsteht aus P. linkem

Ange. Man wird aber nicht fehl gehen, wenn man aiicli hier die beiden

Augen Prajapatis als Sonne nnd Mond erkiart.
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1st diese auf einige Angaben der Brahmaijas gestiitzte

Deatung riclitig, so batten wir mitten in dem Somaopfei’ die

Darbringung einer Spende an Sonne und Mond, welcbe durcb

die Wahl der Nainen die Vermutung anregt, dass es sicb

dabei urn einen ausserhalb des eigentlich brabmaniscben Rituals

erwacbsenen Zusatz liandelt, der durcb die sebr alte Sub-

stituirung Indras fur Qanda-Marka brabmaniscb iiber-

tiincbt wurde.

Ob man aucb zur Zeit des RV. deu Mantbingraha mit

Mebl miscbte, gebt aus ihm selbst nicbt bcrvor. Es muss

bier genligen, den Nacbweis zn flibren, dass die Mischimg

mit Mebl ibm bekanut war. Er wird durcb zwei Stellen

erbracbt, VIII, 81 (92), 4 und IX, 68, 4:

ajjod gipry andhasali —
indor indro ywagirali II

resp. augur yavena pipige yato nriliili

sain jamibhir nasate raksate girah^) II

Yaya stebt in bobem Auseben. Er ist AV. VIII, 7, 20

neben Vribi, Agvattba, Soma genanut und heisst mit vrlM

zusammen hliesujau divas putrav amartyau. Ebendaselbst

IX, 1, 22 folgen brabmapa, rajan, dbenu, anadvab, vribi, yava,

madbu auf einander. Die Erzahlung, wonacb Yava aus

Somas Auge entstanden sein soil, ist eben erwabnt. Seine

Miscbung mit Soma ist also begreiflicb. Bemerkt verdient

nocb zu werdeir, dass er AV. II, 8, 3 hdbhru, arjunoMp^a

heisst, demnacb mit der Somapflanze gleicbe Farbe bat.

Aus dieser . schon flir den Rgveda sicberstebenden

Miscbung Somas mit Mebl ergibt sicb nocb eine andere als

die S. 49 erwahnte Moglicbkeit der Deutung von andhasi,

namlicb als der beiden Pflanzen, von deren Miscbung die

Say: yavair ami^ritam. ^Getrunkeii hat der kiefemstarke von

dem Saft, India von dem Indu, mit Gerste gemischt.“

2) Mit Gerste schmiickte sich der Stengel, von den Mannern gescliupft.

Er vereint sich mit den Schwestern und schiitzt das Haupt (?),

15*
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Maitr. Saiiih. sagt: vai somag ca saktavag ca“

„em Paar sind Soma und die Saktns."

Auch im Avesta wird Haoma mit den Frilcliten einer

auderu Pflanze gemisclit, dem sogenannten Mdhanaepata^)',

aber es ist unbestimmt, welcben Oharakters sie ist. Man
erklart sie als „Granatapfel.“

4. Znsatz von Butter®)

tritt meines Wissens nur vereinzelt hervor. Die Gefasse

waren damit bestrichen Oder zuin Teil geflillt. Wir haben

dropani gbrtavanti IX, 96, 13; yoni gbytavant 82, 1. Daher

heisst es IX, 82, 2 von dem in die Gefasse stromenden

Soma: ghrtaip vasdnaji pari yasi nirnijam, dass er sicli in

Butter kleide; vgl. IX, 101, 12 u. s. w.
;
X, 29, 6: varaya

te glirtavantah sutasali.^)

5. Zukost.

Eine griissere Eolle spielen unter den Opferspeisen die

aus Kornern hergestellten Puro^ag oder Cams, welclie neben

den Somaspenden hergehen und scbon im Egveda einen

festen Bestandteil des Somaopfers bilden. Die Notwendigkeit

solcher Beigaben erklart die Maitrayapi®) sebr natiirlich;

sie seien notwendig, sagt sie, „zum Pestlialten des Soma-

trankes“ und die grossen Dosen von Soma, die man ver-

zelirte, lassen den Wunsch nacb etwas kraftigerer Kost

') z. B. Vend. 14, 4: Iiamirista aetayao urvarayao ya vaoce ha-

dhdnaepata.

Siehe Haug, Essays 251, 399. Darmesteter
,
SBE. vol. IV,

94, Anm. 1. Geiger, Ostir. Kiiltur 151. 230.

S. Ludwig III, 379, Nicht alle von seinen Beispielen sind

hierher zu rechneu.

Vielleiclit X, 65, 2.

in, 10, 5 (136, 19): tasmdd anmamnav^ puroddgal} pragyah,

somaplthasya dhrtyai.
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jedem des Zechens niclit gaiiz Unkundigcn begreiflicli er-

scheinen.

Eine ViQvamitraliymne belehrt ans selir genau, was bei

den Opfern dieser Familie Braixcli war. Diese Hymne,
III, 52, ist zusaminengewlirfelt. V. 1— 4 sind Gayatriverse,

5. 7. 8. Tristubb, v. 6 eine Jagati. Die erste Gruppe lian-

delt von der Morgen-, v. 5 von der Mittag-, v. 6 von der

Abeudpressung; man walilt die Metra genau in Ueberein-

stimmung mit den Vorschriften der Bralimaxias, die die acht-

silbigen Eeilien fiir die Moi'genopfer, die elfsilbigen fiir die

Mittagopfer vorschreiben.

Vers 1. 5. 6. sind nun die Puronuvakyaverse, die bei

den Kucbenopfern der drei Savanas zur Verwendung kommen.

Sie zeigen, dass ini Eitual der ViQvaniitras die drei

Pressungen dadurcli unterscMeden wurden, dass man frilli

neben Puro^ag und Dhanas einen Karamblia und Apupa,

mittags nur Dlianas und Puro(JaQ darbracbte. Das ist an

und fiir sich unerlieblicli; es zeigt aber, dass schon fiir die

vedisclie Zeit recht ins Einzelne geliende Vorschriften be-

standen haben miissen. Somapressen, Backen und Korner-

rbsteu, dies zusammen ist zweimal im EV. als richtige Weisc

Indra zu vereliren liervorgelioben;^) Pressen und Backen

sind zusammen oft erwahnt.^) Nur das Geback dessen, der

Soma presst, nimmt Indra gern an®) und das Essen von

Dhanas steht mit dem Soraatrinken X, 28, 1 auf einer Stufe.

IV, 24, 7: ya indmya sunamt somam adya

paced paUir %da hhrjjCdi dhdnclli /

VI, 29, 4: sa soma cimiejlatamali sido hliud

yasmin paktiljb pacyate santi dJidnafi I

Andererseits stelien VIII, 2, 11; 31, 2 elgiTj purodclgj soma nebeii-

eiuander.

3) VII, 32, 8: sunota somajMune somam indraya — pacatci paktir,

II, 12, 14. 15; V, 29, 11; 34, 1; VIII, 31, 1: yo yajCdiyajata it sunavac

ca paedti ca X, 116, 8.

3) IV, 25, 6, 7.
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Pakti ist seltenei’ als Pnro^aQ nncl kann damit nicht iden-

tiscli gewesen sein. Denn Tbeide stehen z. B, Vaj. Samli.

XXI, 59 ii. s. in den Worten paean paMih paean purodagan

nebeneinander
;
ebenso in einem Bgvedaverse (IV, 24, 6):

ad it paMih paroda^afn riricyat /

dd, it somo vi papreyad asusvln

„dann moge die Pakti dem Pnroda§ vorangehen iind Soma
die nicht Pressenden aiisschliessen.

"

Wie sehr ins Detail die Vorschriften schon der fgvedi-

schen Zeit gegangen sind, zeigt folgender Umstand. Die

zii den Kelterungen gehorenden Zuchenopfer, die Savaniya

PnrodaQ schliessen immer mit einer Spende fiir Agni Svi§-

takrt.®) Dazii gelioren die Verse III, 28, 1 resp. 4 resp. 5,

welclie sowol dem Inlialt als dem wechselnden Metrum nacli

den drei Savanas vollkommen entsprechen und die Dar-

bringnng dieser Agnisvi^takptspenden am Sclilnsse der

Savaniya Puro#^ als einen sehr alten Branch erweisen.

Ausser den Kuchen begleiten das Somaopfer noch andere

Spenden. Es gelioren dazu Dhanas fiir Indra harivant, ein

Karambha fiir Indra Pu^apvant, eine Payasya fiir Mitra-

Varuna, ein Parivapa fiir Sarasvati Bharati.*) In der Haiipt-

sache sind auch diese dem PV. bekannt. Die Dhanas fiir

Indra harivant oder die Speisung von Indras Rossen, der

Karambha fiir Pusan sind verschiedentlich erwhhnt. Man
vergleiche III, 35, 7:

stmum te harhih suta indra somah

Icrta dhand attave te harihhydm /

Vielleieht ist riricyai polemisch gegen purodag zu fasseu.

2) Ip. Xn, 20, 16; Xni, 1, 18. 14. gankh. VII, 1. 6; 17, 2;

Vin, 2, 2 n. s.

») Maitr. Saiph. HI, 10, 6 (137, Z. 6); Qat. Br. IV, 2, 4, 22;

Taitt. Br. I, 5, 11 (etwas akweichend); Ap. XII, 4, 6 ff. ii. s. w. Die

Bituale weichen hier mehrfach ah. Bei den Taittiriyas war eine Payasya

bei alien drei Savanas, bei andern nnr Mb, Siehe Kauf Br. XIII, 2,

grinkh. Qr. Sutra VII, 1, 3 Comm,
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„Gestreut ist dir das Barhis, gepvesst, o Indra, der Soma,

bereitet die Dliauas deiuen Rossen zur Speise.“ An den

Dlianas liat aiicli Indra Teil. Ill, 35, 3:

divedive sculrglr addlii dlianah

III, 43, 4; I, 16, 2.

Ferner III, 52, 7:

pusamate te calcrmu IcuramhhcuH

Jiarivate hartjaQvaija dhandh /

apfpam addhi sagano marudbJdh sonimn pihii etc.

„Dir im Bunde mit Pu§an bereiteten wir ein Mus,‘) im

Bunde mit den Haris dir, dem falbrossigen, Dlianas; eiiieu

Kucben iss mit den Marnts, Soma trinke u. s. w."

B>.rner III, 52, 1; VI, 57, 2. Taitt. Sainh. HI, 1, lO^i.

Maitr. Samh. Ill, 10, 6 (137, 16); Vaj. Saitih. XIX, 21 n. a.

Der Karambha tritt im Rgveda nnr bei der Morgen-

speude aiif xind wird erst spater an den andern Tageszeiten dar-

gebraclit; der Kucben fiir Indra Marutvant ist wol durcli den

Parivapa fiir Sarasvati ersetzt worden; eine Payasya fiir

Mitra-Varnna kann icb nicbt nacliweisen. Sie heissen abor

zweimal gbftasuti, ancb ghrtanna.

Audi der Avesta kennt Zugaben ziun Haomatrank, die

unter dem Namen Draona gelien und zum Teil vielleidit aus

Fleischteilen bestanden.^)

6. Soma tivra.

Tivra ist ein ofter vorkommendes Beiwort. Die allge-

meine Bedeutnng „sdiarf, stediend“ reiclit niclit aiis, uns

') Ap. XII, 4, 13 sagt: mmtJiatii saijiyutwii himmhJia ity ucuk^ate.

Der Comm, sagt; siiktaeo mantlicdi I te to adlhir ajyadmi oa mytyutali

karaiiiblia ity Wiydyante.

Anquetil, Usages II, 535; 573. Spiegel, Er. A. Ill,

572. Sie mit der Dartriugung des Aguisomiya PaQu zu verbindeii,

wie uach Stevenson’s Angaben Windisclimauii will, ist iriig. Ini

BV. ist mehrfacli davon gesprochen, dass man Indra zn Ehren Bilffel

brat. Was das bedentet, ist noch zn nntersuoheu,
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eine Mare Vorstellung von deni, was damit eigentlicli ge-

meint ist, zu geben.

Im Eitual gibt es einen tivrasava, den der darbringt,

der in Nachkommenscliaft, Vieh u. s. w. „tm'a“ d. i. hervor-

stechend zu werden wllnsclit. Ein friilierer Abschnitt dieser

Untersucliiingen (S. 36. 58) bot G-elegenheit fiir Uvranta die

Bedeutung „mit spitzen Enden“ nachzuweisen im Gegensatz

zu hahtramadhi/a, „in der Mitte dick“. Daher wird auch

twrasut EV. VI, 43, 2 in gleiclier Weise zu fassen sein^);

der Gegensatz zwischen ihm und midJiya, anta liegt dort so

deutlicb zu Tage, dass man meiner Meinung nach die beiden

letzten Worte gleich madbyasuta resp. antasuta fassen muss:

der Somasaft, der in den Schossen sicb befindet d. i. oben,

mitten, unten. Meine Deutung gewinnt an Wahrsclieinlicli-

keit durcli die Verwendung von tivrasut in einem grade bei

dem Uwasava gebraucliten Verse, der bei Qankhayana steht.'^)

Mit der Bedeutung „ spitz
“ kommen wir aber nicht

ilberall aus. Es bat widerbolt iibertragenen Sinn. Wir
flnden EV. VI, 75, 7 gJmas Moras „lautes Gerauscb“

;
X,

72, 6 raiMs Mvras „beftiger Staub"; Vaj. Saipb. XXIX, 39

Mvras samadas „beisse Ka.mpfe“. Selbst auf Eliissigkeiten

wird es bezogen: gJirtam Mvrayi juhotma V, 5, 1; die Wasser

siud AV. X, 2, 11 Mvra arunoL lohinls tamradhUmrali genannt.

Wie bei dem wurzelverwandten tikfa „bitter “ sicb die Be-

deutung „duftend“ entwickelt bat, wird bei tivra „spitz,

sebarf" ein abnlicber Uebergang anzunebmen sein.

Was beisst nun Mora soma? In den S. 218 angefiibrten

Formeln fui’ die Indragrabas fiihren nur die abends darge-

bracbten Becber die Bezeiebnuug tivra und agirvant; die

') yasga Uvraswtarti madam
madhyam aniarji ca rak^ase I

ayaifi ca smno indra te sutali —
“) XIV, 20, 1 : ayayi Mvras Mvrasud indra somali —

Meglaluta 20.
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andern sind aus reinem Soma gescliOpft. Es zeigt sich nun,

dass auch im EV. tivra widerliolt neben agir oder in ahn-

lichem Zusammenliange stelit:

I, 23, 1:

tlvruh somasa a gahi

aglrvantah suta inie I

vago tan prastJiitun pibu I!

VIII, 2, 10:

ime Ui indra somus

ttvra asnie sutdsah /

QiiJcra agiram yaccmte II

Flir agir stebt prayas X, 42, 5;

yo asmai tlvrdn somaii Cismoti pray asvun^)
odei’ rasa VI, 47, 1:

svadus Idlayam madhumun utdyain

tlvrah Mldyanh rasavun iitdyam /

Oder geuauer go V, 37, 4:

tlvram somayi pibati gosalchdyam.

So wil’d aucli in X, 160, 1:

twrasyabhivayaso asya pCdii

sarvarntJia vi harl ilia niii/fica

dbhivayas, wie schon von Saya\ia^) 1. c. erkannt ist, voii

vayas „Speise“, niclit von vayas nKraft^ abzuleiten sein und

soviel Tvie prayasvant heissen.

Wie in einem Falle go, steht aucli madhu „Honig“,

iiber dessen Verwendung bei Somaopfern ich bald zii sprecben

babe, neben tivra:

IX, 17, 8: m a dll Of dlitvmni ami ksara

Uvrali sadlmstliam asadah /

Oder II, 41, 14: tlvfo vo madhman ayam

gunaJiotresii mritsarah,

Sowol Soma als der Opferiide kdniien yraymmnt heisseiL

2) ahMgatarii campuro{ldgddyannavi yasya tdclrgasycisya somasya,

Man vgL auch Vaj. Saiph. XX, 63: Uvrayi ;yansruta mmm
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Audi aus dem Verse Aqv. Qr. S. VI, 5, 24: ime somasas

tiroahvyasas tlwas tisthcMiti ergibt sicli fiii* tivra alinliclies;

deim er wird nadi Sutra 23 bei dem Agyinagraha ver-

wendet, der mit einer Kucliendarbringung yerbunden ist.

An zwei weiteren Stellen’-) steht tiyra als Bezeidmung

des Soma der Abendspende, also des Sayana, aii dem Soma
nacli Ausweis jener Formeln tivra und afirvant ist. Wir
haben hiernadi wider eine Uebereinstimmung zwiscben dem
yedisdien und dem spa,teren Eitual.

Aus dem Gesagten ergibt sidi, dass tiyra eine Eigen-

scbaft des Somatrankes ist, die durdi die Beimisdiung oder

Beigabe anderer Binge wie Mildi, Honig Oder Kucben er-

zielt wird, etwa pihmt.

Versdiiedene Stellen der yedisdien Litteratur konnen

zur weiteren Bestimmung des Wortes lierbeigezogeu werden.

Taiidya Maliabr. XVIII, 5, 12: Qatam cigiram dulianti

t'mayanty eoainmi. Vaj. Sainb. XIX, 1, wo Soma imd
Sura tiyra genannt sind, erkliirt Mahidliara das Wort mit

katuvacana und sagt, die Sura tiyra sei „rasch berauscbend."®)

Das Qat. Bralim. II, 4, 4, 16 aussert sidi so; atM yad
purvedyxir agnisomiyerf.a yajate paurmmasyam ahhisunoty evai-

nam etat, tasminn aVhisuta etam rasarti dadhaiy, et&na rasena

tivrikaroti / svadayati lia vai devebhjo liavyam u. s. w. und XII, 7,

3, 6: tivrdm tivrenetindrkjam evdsmin dadMti.^) Diese Zeug-

indrdya nu^vur madam xind AV. Ill, 13, 5; Alaitr. S. II, 13, 1: twro

raso madhttpi-eam ararngamali.

*) IV, 35,6: yo va: minoty ahhip iton ahndm
tivraiji viijasidi samnaiy madciyu /

V, 30, 13; tiora indram amumandidi sutaso

alitor vyu^taxi paritakmyayril.i I

14. auehat sd ratrl —
So auch Sayaija zu X, 160, 1.

») Siehe auch Qat. Bx. I, 6, 4, 6; Ip. XIH, 17, 9 Oomm. (apah)

tivrikrtyeti durvarasenapaip glaksijikaraijajp tivrikaraijain. Comm, zu Taitt,

3rflhm. H, 6, 12, 2 erkiart es mit tivragandhopetam.
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nisse bestati^en also das Ergebiiis der auf deii Jlgveda ge-

stutzten Untersucliung, dass ilvm aiif Soma bezogen ^pikant,

gewurzt“ heisseu muss. Diese Bedentung passt auch auf

Glu’ta und Apas. Es ergebeu sich demuach fixr tivra fol-

gende Bedeutungen:

1) scbarf, spitz.

2) ki-aftig (repu, gho§a u. s. w.); gewiirzt, pikaut (von

dem mit Zutaten verseheneii Somasaft).

7. i’ji§a; rjisin.

In den Bralimapas und Sutras ist rjl^a eine selir ge-

laufige Benennung der ausgepressten Somasc.liossliuge, der

Trester.^) Diese Bedentung des Wortes reiclit auch in die

Saiphitas des Yajurveda hinein, denn die Maitrayapi sagt

z. B. IV, 8, 5 (112, 3) atiriktaip va etad yajiiasya yad

vjisah
;
wir flnden sie in einer, allerdings sphton Prosastelle

des Atharvaveda IX, 6, 16 u. s.

Dasselbe Wort stelit nun auch iin BV. und von ihm

ersichthch ist yji^in abgeleitet, das fast ausschliesslich ein

Beiwort Indras und der Maruts ist.

Ich habe aus keinem Vei’se die Ueberzeugnng gewinnen

Der Comm, zu Vaj. Saiph. 7111,25 sagt gaiaBdnih soma

(s. w. iiiiten Yaska). Qat. Brahni. IV, 4, 5, 1: athaitac eJiartram I

tasmin na raso ^sti ! tan na ixirdsyam j tad apo ^bJiyavaharanti / raso

m dpas I tad asminn etam rasavi dadhclti, — 15. 16. eJca rfisaspa dmr

avadyanti tad u tatlid na Icurydt / Qaflram dd etad hluwati ndlam dim-

tyai XI. s. w. Maitr. Saijili. IV, 8, o (113, B) u. s. Die SCitreii ke-

schreiben axisfiihrlich (lie Bebancllixiig der Trester bei der Abendspende,

z. B. Ap. XIII, 10, 5 t.; 20, 8 Kat X, 3, 12 if.; 9, 1 Sie

werdeii abends axxsgepresst niid ilir Saft wird im Piitabhrt mit geqixirlter

saxxrer Milclx vermisclit.

2) Vgl. Vaj. Sarrib. XIX, 72: some rajanirtaip siita ijisepajaban

mrtyixm, wofixr die Maitr. Ill, 11, 6 (148, 9) allerding.s osadhinam apto

liest. Bei Yaska V, 12 stebt der Vers (oder Praisa):

babdbaip te liari dbaiia

upa rjisaip jigbratam,
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kOnnen, dass die lediglicli auf etymologischem Wege ge-

wonneae imd dem j5,gvedawort (im G-egensatz zii dem spa-

teren Sprachgebrancli) beigelegte Bedeutung „vorstilrzead“

ia iliia aagezeigt oder geboten soi. Der eiazige Vers, der

vielleicht in Betraclit kommen konnte, ist VIII, 79, 4,^) aber

auch da brauclien die Genitive divah und prbhivyah dnrcli-

ans nicht von rjisin abzuhangen.

Unter diesen Umstanden ist es bedenklicli, von der

teditionellon Bedeutung des Wortes gaaz abzugehen
;
aieiner

Meinung nacli mit melir Eecbt bat Ludwig sich zu III,

32, 1 (499, 1) der einlieimischen Erklarnng zugewandt, dass

rjisin jGeniesser der Trester‘ heisse. So sagt z. B. der

Comm, zu Yaska (vol. Ill, 68, 2): rjist yadi somo 'bMpretah

tasya rjlsitvcm upapadyate / athendro ’bJiipretas / tasya

tayor agvayor rJlsahMyd ity anaySpelosayd rjlsitoaiif, ebendoi't

S. 69, I. Z. rjm vajrl vrsabliali (EV. V. 40, 4) — rjlmya

tadvan rjlsJ. Vgl. u. a. auch Taitt. Saipb. Ill, 2, 2, 1.

Abor auch das reicht flir den EV. noch nicht aus.

rjisd kommt im EV. nur einmal vor, in einer Umgebung,

die es zweifellos macht, dass es hier ein Adjektiv ist;^) die

Ausicht des PW., dass es hier soviel wie rjisin sei, scheint

vbllig gerechtfertigt. In der Deutung dieses Wortes selbst

aber weiche ich von diesen Autoritaten ab aus Griinden, die

soeben auseinander gesetzt sind; andrerseits ist aber die

Bedeutung ,niit Trestern versehen' filr den EV. zu eng; denn

Indra heisst so nicht nur bei der Abendspende, sondern

tvai)i cittl tava dak^air

diva a ^rdiivya /

ydvir agliasya dd dve^ali II

jjdurcli deine Einsiclit, dein GescMck, wehre von Himmel und Erde, o

Soma rjisin, jedes Schlecliten Bosheit al).“

I, 32, 6: ayoddhem durmcida d M juhve

malidvira^n Umltidliam Tji$am

Say. setzt es gleich aparjaka. Ludwig: ,jder lauten Preis-

gesang erholb."



aucli in Versen, die anf die Tageszeit gar keinen Bezag
liaben;^) Soma wird an zwei Stellen selber so genannt. Dem
zu Grunde liegenden Wort rjisa muss also eine Bodeutung

zugewiesen werdcn, wie aiiQu oder va\ia, ,Somascli6ssling,‘ an-

fanglicb seine Hulle init dem darin enthaltenen Saft be-

zeichnend, Davon ward rjisin abgeleitet, „der die Scbosslinge

liat“ Oder „dein sie geli6ren“. Daher heissen grade Indra

und die Maruts so, die ansser Vayu ganz besonders AnteO.

am Somatrank haben. Ans dieser allgemeiuen Bedeutung

von rjisa eiitwickelte sicli die von gcmja, ,Scbale der Soma-

pflanze‘, ,Trester‘, die die spiiter llbliche ist.

8. Soma tiroabnya.

tiroalmya ist im BV. ein Beiwort des Agni Svistakyt darge-

bracbten PuroijaQ und des Somatranks. Der Commentar zu

Katyayana sagt sehr genau, was unter Soma tiroabnya zu

versteben ist; seine Erklarung entspricbt der, die man aus

dem Wort selbst entnebmen kann;^) es ist Tags zuvor ge-

presster Soma, der beim Agvina§astra dargebraeht wird und

zwar nacb Katyayana XII, 6, 10; XXIV, 3, 42 Comm,
filr die AQvins. Das stimmt rait dem BV. liberein; denn an

verscliiedenen Stellen I, 47, 10; III, 58, 7, wozu nocb der

Vers inie somasas tiroalmyasas (A^v. Qr. VI, 5, 24; (Jankh.

IX, 20, 31 u. s.) tritt, sind grade die AQvins zum Trunk

vom twoalinya eingeladen; nur I, 45, 10 sind die Gotter

allgemein dazu gerufen und VIII, 35, 19—21 neben ibnen

speziell Usas und Surya genannt.®)

‘) III, 32, 1 bei der Mittagpressung.

XXIV, 3, 42: tirag ca tad ahag ceti vigefaifatii vige^yeoa bahu-

tmm iti karmadharayali tiro ’hna iti rupani I rcitrya antarldtairi vyava-

Mtam aJiar iti tasydrthcd}, I tiro’hne ratryantarhite 'hani bhavaii somSs

tiro’hnyuJj, I Ssvinagastrcdcayagasanibandhinali camasastlicdi somalj, yur-

vadinanispannatvat tiro’hnyd tty ucyante.

Dass auch diese Brweiternng im Zusammenhange mit dem spateren

Eitual steht, hat Oldenberg, Vgveda I, 227 bemerkt.
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5. Soma, Madhu nnd Sura.

In der indisclieii Litteratur ist die Verwendung von

Honig bei festlichen Gelegenheiten wobl bekannt. Mann z. B.

lehrt III, 119 die Bewirtung des Kdnigs, Priesters und

andrer Ehrengaste mit einem Madhuparka d. li. einem aus

Honig und saurer Milch bestehenden Miscligericht. Die

Grhyasutren erwiUinen es oft. Qiva enipfangt bei seiner

Ankunft bei dein Gott der Berge*) von diesem Milch

und Honig.®)

Auch der Hgveda kennt einen Trank, der aus Milch

und Honig besteht. VIII, 4, 8 heisst es in einem an Indra

gerichteten Verse:

madJwu samprMah saraghena dlienavas

tuyam ehi drava piba /

„Mit Honig von der Biene ist die Milch gemischt; komin

schnell, lauf und trink.“

Nach IX, 11, 2 ist es ein Branch der Atharvans diesen

Trank zu bereiten:

abhi te madlmna payuli

atliarvdfio agi^rayuh /

„es mischten dir die Atharvans Milch mit Honig. “

Nach Maitr. Sainh. IV, 9, 7 (128), Vaj. Saiph. 38, 6

n. s. heisst ein beini Pravargya gebrauchter Spruch: indrag-

vina madhumh sdraglmsya gharmum pdta.

Iin Avesta kommt madhu selten vor.®) Nirgends aber

finde ich Geigers Ostiran. Kultur S. 233 ausgesprochene

Annahme gerechtfertigt, dass es nur ein andrer, mehr burger-

^

licher Name fur Haoma sei; es heisst an beiden Stellen,

wie Windischmann'^) langst gesehen hat, lediglich Honig.

Kum. Saijibliava VII, 72,

2) Siehe einiges Material bei A. Kuhn, Myth. Stud. I, 122.
’

3) Vend. 5, 52; 14, 17.

’‘) Mithra 72; Zoroastr. Stud. 295.
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Vendidad VIII, 22 stelien in den Worten myasidem gaomentem

madhummtem Milch imd Honig wie im Indischen neben

einander.

Die Vorstellung von der Heiligkeit der Bieueu, die be-

deutsame Rolle des Honigs in der Mythologie ist nicht indisch

Oder indoiranisch
,

sondern nach Ausweis der griechisclien

Vorstellungen schon vorgeschichtlicli;^) seine gelegentliche

Yerwendung im Veda wird somit anf einer alten Deberliefe-

ruug bei’iihen, die in das Kitual hineinragt, aber allmahlich

vor dem Somakult verblasste.

Die AQvins und der Honig.

Zuerst ist ein Punkt zu erwagen. Es ist nnverkennbar,

dass unter alien Gottern die Agvins am ersten mit dem
Madliukult verbunden gewesen sein miissen. I, 117, 6 sind

sie es, die liundert Kllbel von Madlins®) ausgiessen. Die

MadliukaQa, die Honiggeissel, gebuhrt ausschliesslich ihnen;

nur ihr Wagen heisst madhuvahana, madhuvariaa; sie sind

madhuyu, madhupa, madhvi, nie somapa, obwol ihnen ja

Soma auch geopfert wird. In einer grossen Anzahl von

Stelien (z. B. I, 180, 1. 2; 182, 2; 183, 4'^^-; 111,68,4;

X, 40, 6; 41, 3; 106, 10) steht das Wort madhu grade im

Zusammenhange mit ihnen. Der Adhvaryu, zu dem sie X,

41, 3 zu kommen eingeladen werden, heisst dort madhupani.

Daraus folgt, dass, wenn auch madhu im Veda schon viel-

fach zu der allgemeinen, auch auf payas, ghrta. Soma ange-

wandten Bedetitiing „Sussigkeit“ gelangt ist, es doch an

vielen Stelien und ganz besonders dort, wo die Agvins in

Ygl. Eosclier, Ausfiihrliehes Lexikon der griechisclien nnd rhini-

schen Mythologie I, 282; Weniger, zur Symbolik der Biene; Kuhn,
Myth. Stud. I, 122. Vor allem siehe Victor Helm, Calturpfianzeu und

Hausthiere^ 127 ff.

“) gataifi hwnibliS/ii asiftcatmji madhunum ; in der Parallelstelle 1, 116, 7

steht dafiir surayatj,.
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Betraclit kommen, nocU „Honig“ heissen Oder •vvenigstens

ein G-etrank, dessen wesentliclister Bestandteil Honig war,

bedeuten muss. Ausser dein Esel ist die Bieiie ja ihr hei-

liges Tbier. Sie verleilien ilir den Honig I, 112, 21:

madhu priyam hharaiho yat saradhhyah

„als ihr sussen Honig den Bienen brachtet“ Oder X, 40, 6:

yuvor ha maksa pary agvina madhu

asa bharata niskrtam na yogana //

„von euch trug die Bieno^) mit dem Munde den Honig

(ziim Nest), wie eine Frau (den Muiid voll Honig) zum Stell-

dichein geht.“^)

Die A§vins werden X, 106, 10 selbst mit Bienen

verglichen:

arahgareva madhv erayethe

sdraghevu gavi mclnahare

„wie zwei Bienen schalft ihr Honig in der Kuh im Enter. “
®)

Sie werden gebeten, den Sanger mit Honig zu salben, damit

er glticklich vor den Menschen rede.*)

Es wird also auch dort, wo die Biene nicht besonders

genannt ist, madhu im Zusammenhange mit den Agvins

ursprhnglich „Honig“ bedeutet haben und madhu erst,

als sie auch in den Somakult Aufnahme fanden, zur Bezeich-

nung dieses Trankes weiter verwendet worden sein.

Fiir die Annahme, dass die A§vins erst spater in den

Kreis der mit Soma gefeierten Getter Aufnahme gefunden

*) Dass maksa die Biene heisst, ergibt sioh aus I, 112, 17.

Bergaigne, la synt. des eompar. S. 89 erkiart maksa als „le

pritre qni leur offre son hymne de louange et qui arriye commc une

femme an rendez-vous.

2) Vgl. nocli I, 119, 9; gat. Br. IV, 1, 5, 17 ff.; XIV, 5, 6, 16 ff.

Tgl. noch IV, 46, 4.

*) AV. VI, 69, 2; IX, 2, 19:

agvina saragheiia ma madhunanlctaip, guhliaspati

yatliU mrcasvatiyi vacam avadani janan ami /
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haben

,
sprechen yerschiedene Angaben der vedischen

Litteratur. Maitr. Saiph. IV, 6, 1 (79, 20) heisst es, dass

die Agyins die Aerzie der Getter waren und keinen Anteil

am Soma batten.^) Von den Gottern angegangen, das Opfer

zu lieilen, taten sie es unter der Bedingung, am Somatrunk

beteiligt zu werden. Diese Legende ist sicker nickt okne

alle Bedeutung
;
denn die sekr bekannte Erzkhlung des Qat.

Brahm. von Oyavana und den Alvins bekandelt diesen selben

Punkt und zwar so individuell, dass der Gedanke, es handle

sick kier wirklick um ursprlinglick unbrahmanische G otter,

die erst spater in den Kult aufgenommen warden, ubei'aus

nake liegt. Sukanya sagt namlick auf Oyavanas Eat zu den

Alvins:. „ikr seid nickt ganz vollstandig, nickt ganz voll-

kommen.“ Die Gutter katten, keisst es, in Kuruksetra das

Opfergewebe aufgespannt und die A§vins davon ausgescklossen.

Die Alvins wenden sick an die Getter, aber diese verweigern

iknen den Ziitritt zu dem Opfer, well sie als Aerzte zu viel

unter den Menschen verkehrt batten.®)

Ein andrer Umstand weist in dieselbe Eichtung. Das

Thier der Agvins ist ausser der Biene der Esel, z. B. EV.
VIII, 74 (85), 7. In dem der Surya zu Ehren veranstalteten

Wettrennen siegen die Agyins auf ihrem mit Eseln be-

spannten Wagen.®) Der Esel aber ist ein niederes Thier.

Paraskara Gr. S. Ill, 15 wird zu ihm gudro ’si gudrajanma

gesagt — wir werden auck dadurch zu der Annahme gefiihrt,

dass die Agyins Getter derunteren und zwar unbrahmanischen

Volksschichten waren.

Honig im Qrauta-Eitual.

Im Q;:^;autaritual ist der Gebraxich von Honig iiberaus

selten. Er hat eine Stelle im Vajapeyaopfer, wo nach dem

atha vd etau tarlii devdnd7}i hld^ajd ilstdm agvmd asomapau.

2) Ygl. auch Taitt. Saiph. VI, 4, 9: axmtau vd imm mcmnfya”

earau hM$ajau, BieseBe Erzalilung stebt ancli im Mababharata,

*) Ait. Br. IV, 9, 5.

16
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Fttllen von Sura- iind Somagralias ein Madhugraha in einer

goldenen Schale gescliSpft wird.^) Mit Bezug aiif diesen

Madhugraha gibt Katyayana XIV, 4, 16 folgende Vor-

schrifteu: der Adhvaryu und Opferer gehen einem (Eajauya

Oder Vai§ya), der zum Empfange der Suragrahas auf der

Nord^ropi der Vedi sitzt, den Madhugraha. 16. Der Ne§ti'

schafft die Suragrahas durch die hintere Havirdhanathtir,

tragt sie hinter der Htitte fort und gibt einen jenena Ra-

janya resp. Vaigya mit den Worten: „daniit kaufe ich dir

(den Madhugraha) ab“ (gibt ihm darauf alle Suragrahas und

nimmt den Madhugraha). 17. Er gibt diesen initsammt dem

Gefass dem Brahman. 18. Dieser maeht damit was ihm be-

liebt (d. h. nach dem Oommentar, er verschenkt ihn, giesst

ihn wo anders hinein Oder trinkt ihn).

Diese vom Qatapatha-Br. in gleicher Weise beschriebene

Verwendung des Madhugraha ist seltsam; er wird einer

Gottheit nicht geopfert und dient auch sonst keinem sicht-

baren Zweck; os eiitsteht dadiu'ch der Eindruck, als oh man
mit ihm nichts mehr anzufengen gewusst und ihn an dieser

Stelle einer alteu Sitte zu Liebe beibehalten hatte.

Der Umstand, dass das fiir ihn gebrauchte Gefass von

Gold sein musste, fllhrt zu einer Vermutung in Betreff seiner

ursprlinglichen Bedeutung.

Es zeigte sich S. 188, dass auch der Rgveda ein goldenes,

beim Somaopfer beniitztes Gefass keunt, den Iwga Mranyaya

Oder adrimatr, fiir den auch yoni hiray,yaya Oder ayohata

steht. Eben dort ergab sicli, dass ein dem Iw^a zukommen-

des, widerholt auf ihn angewandtes Eigenschaftswort ma-
dhugeut ist, das nach dem Gesagten mit „honigtriefend“ iiber-

setzt werden kann. Es ist wahrscheinlich, dass zwisehen

1) gat. Br. V, 1, 1, 6 ff. Kat. XIV, 2, 9. gankh. XVI, 17, 9;

ich flnde diesen Branch hei Hiranyakegiii nicht, er steht auch nach

einer frenudliohen Mitteilnng Garhes hei Apastamba nicht.

Vgl. ausserdem gat. Br. V, 3, i, 17; XTV, 2, 1, 20.
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diesem koga laadhu^cut liira3:iyaya und dem .mit einem

Groldgescilirr geschopften Madkugraha des Vajapeya ein

innerer Zusaminenhang besteht und die Fnllung des letzteren

anf einem nicht nielir recbt verstandenen alten Branch he-

ruht. Der Zweck des koQa madhuQCiit ergiht sicli aus der

Erwagung, dass es der Somasaft ist, der in ilm fliesst;

z. B. IX, 103, 3:

pari Tcogam madlmgciitam

avyaye vare arsati I

der Koga diente also zur Miscluing von Soma nnd
Honig im Ritual des Rgveda.

Nachdem dies festgestellt ist, werd^n sich eiiiige andere

Verse leicht anf die Vermischung von Soma imd Madhu he-

ziehen lassen, z. B.

IX, 17, 8: madJior dliaram am Icsara

tlvrah sadhastham asadah /

IX, 97, 11: adha dharaya madkva prcdnas

tiro roma pnvate adridugdhali /

86, 48 : avyo rare pari dhaoa madhu priyam /

109, 20: avjanty enam madhvo rasena

indrmja vrsna indum maddya //

Dalier ist madliumant soma ursprunglicli nicht der

„susse“, sondern der „ versus ste‘^ d. i. mit Honig ge-

mischte Soma.^) So heisst es z, B. II, 41, 14, wo die Bei-

fllgung von tivra besonders darauf hinweist:

Uvro VO madhuman ayam
gunahotrem matsarali /

Vielleiclit anch 11, 5: madtiav d dhamtd madhu; I, 177, 3:

sutah somali pan^Jctd madhuni. Ebeiiso wirtl X, 154, 1 Soma, Madhu

(und Ghrta) unterschieden.

2) Soma sclieint von Natnr nicht immer siiss gewesen zii sein, Barauf

weist auch der Vers VIII, 2, 3 „wir machten ihn dir mit Xiihmilch siiss*

s. ohen 208, 220.
16



„gewtirzt ist dieser mit Madhu versehene, beranschend bei den

Qunahotras.“*)

So gewinnt das Wort niadhugcut neben gukravant nnd

manthimant in den frulier genannten Indrapraigaformeln seine

Bedeutuug, obwol es bei deni tatsadilichen Verlauf des

Opfers darauf keinen Anspruch mehr hat.

Formeln haben meist die Annahme hoheren Alters fiir

sich und so wird es in ihnen von sehr altem Brauche her-

staramen.

Aus der spatereu Litteratur kann icb die Mischung

Somas mit Madhu nicht uachweisen. An ihrer Stelle ver-

zeichnet sie eine von Soma und Sura, welche etwas ein-

gehender beleuchtet werden muss.

Sura.“)

Ueber den Wert der Sura sind die Ansichten der vedi-

schen Texte geteilt; BV. VIII, 21, 14 klagt der Dichter:

mJcl revmUmii sakhyUi/a vindase

piyante te suragvah I

„nicht findest du einen Reicheu zur Freundschaft; sie reden

ttbermtitig, von Sura trunken.“ Audi VII, 86, 6; VIII, 2, 12

wird von dem durch die Sura bewirkten Eausdi gesprochen

:

m sa svo dahso vumpa dhnttili sU

sura manyur vibMdaJco aeiUih /

„nicht ist (unsre Suude) eigiies Tun, o Varuna, sie ist Be-

torung, Sura, Leidenschaft, Wilrfelspiel, Verblendung."

hftsu pltaso yiuViyante

durniadaso lui surayam /

„es balgen sich im Magen die getrunkenen (Somabecher), wie

an der Sura berausehte.“

Die Sura gilt in den beiden letzten Versen als ein,

wenn auch nicht verwerfliches, so doch berauscliendes Ge-

Daher IX, 77, 1 : e^a p'a leoge madhumdfh acikradat

Zimmer, Altind. Leben 280.
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trank. Ein Tadel liegt jedoch in Vm, 21, 14; denn die

Suratrinker sind Freunde Iiidras nicht. Andrerseits fehlt es

nicht an Stellen, welche eine Wertscliatzung dieses Trankes

bekunden; vor allem kommt I, 116, 7 in Betracht, wo es

heisst, dass die Agyins hundert Tonnen Sura aus dem Hufe
des Eosses sti*6men liesseu. Dieser Vers ist vollkommen

dem fruher angeflihrten I, 117, 6 gleich, nur dass sur&y&h

anstelle von madhunatn getreten ist, so dass man vermuten

konnte, dass beide Worte Gleiches Oder Ahnliclies bezeichnen.

Zwei andere die Sura in durchaus freundlichem Sinne er-

wahnende Verse sind X, 131, 4. 5:

yuvayi surdmmi agoiiia wmuccw asure sacQ

vipipdnd giMiaspatl Indram Imrmasv dvatcm II

putram iva pitamv agvhiobhd

imlrdvathuh Mvyair dmlsanalMh I

yat surdmam oy apibah gaclbJdh

sarasvatl tvd maghamnn abhimalc. //

Surdma ist, rvie nacli Roth’s Vorgang Garbe*) gezeigt

hat, sicher mit Sura zusammenzustellen. Das beweist auch

ihre Verwendung bei der sogleich zu besprechonden Sautra-

maui, bei der Sura und Soma vermischt werden. Allerdings

ist die Eoth’sche Etymologie {surama = surd und dma,

Krankheit), schwerlich richtig. Mir seheint die von dem

Commentar zu Taitt. Brahm. I, 4, 2, 1 (S. 146) gegebene

Erklarung, „mit Sura bereitet“ auf den richtigen Weg zu

weisen; denn sie wird durch die Worte surdmndm sormndtp

pibatu Maitr. Sarah. IV, 12, 5 (191, 2) Oder somdh surd-

mdnah Vaj. Sarnh. XXI, 42 bestatigt. Somdh surdnidiiaik ist

soviet wie Surdsomdh, Suragemischte Somas Vaj. Saijih.

XXI, 60.®) Da unsre heiden Verse grade bei der Sautramaui

1) KZ. 23, 524.

2) suraya sayipaditam imam pCitrastliam dravyage^am.

Man vgl. einige anf die Mischiing bezdgliclie Verse wie Vaj.

Saijih. XX, 27 oben S. 32. Maitr. S. Ill, 11, 7 (150, 17): yas te rasa^

$arpi>hrta o§c(dM§u somasya sturdydm sutasya.
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gelbraucht werden und auch dieselben Gotter (Indra, Saras-

vati, Agvius), welche bei der Sautrama^ii verelirt werden,

enthalten, so kann surama gar niclxt anders denn als Ableitung

von sura anfgefasst werden. Deshalb ilbersetze ich „als

ihr, 0 Herrn des Liclites, den Snragemischten bei Asura

Namiici getrunken liattet, balft ihr Indra bei seinen Tateu.

Wie Eltei-n dem Sohn, halft ihr, o Alvins, beide dem Indra

mit eurer Wnnderweisheit. Als du geschickt den Sura-

gemischten austrankst, heilte^) dich, o Gonher, die

Sarasvati."

Das Schwanken des IE.V. zwischen Lob und Tadel der

Sura setzt sich in andern vedischen Schriffcen fort. Sie wird

widerholt neben Soma genarint, steht aneh etwas dahinter an

Ansehen zurttck, wird aber doch keineswegs iinnier als ver-

achtlich angesehen. Taitt. Br. I, 3, 3, 2 If. heissen sie „Mann
und Weib“

;
Soma soi die beste Speise der Gotter, Sura die

der Menselien. Qat. Brahm. XII, 7, 3, 8 (936) heisst es;

payag ca sura ca Vhavatali / somo vai payo ’mam sura paya-

saiva somapUham avarunddJie surayannadyam. Qat. Br. XII,

7, 3, 12 wird von der einen wie der andern gesagt, dass sie

zum Eausche dienen: madaya somah, niadaya sura; AY. IV,

34, 6 sind ghrtahrada madhuMlah surodaMh hslrey.a purna

udakena etc. genannt. X, 6, 5 stehen .sura, ghrta, madlm
nebeneinander.

Auch die mehrfach berichtete Legende von Tvastp’s

Sohn Vi§varupa, der drei Mauler hatte, eins zum Somatrinken,

eins zum Suratrinkeii und eins zum Geniessen anderer

Speisen, behaudelt Sura zwar als etwas minderwertig, aber

*) Vielleicht nur „aiis Sura bereiteteii“.

^ Ich leite mit PW. abhis^ah auf iMs^ajy zurtick. Der Vers enthSIt

eiue dentliohe Auspieluug auf die zur Heihmg Indras dieuende Sautramaiji-

feier. — Ludwig zieht die Ableitung von hhaj vor.

•’) Freundlich ist der Sura auch X, 107, 9 gedacht: bhoja jiyyur

antabpeyatfi, smayali,
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durcliaus noch nicht als veraclitliches Getrank.^) Andrer-

seits heisst es Maitr. Sanih. I, 11, 6 (167, 14) grlr vai

somah. papma suropayamah] II, '4, 2 (39, 4) anrtam sura

u. s. w. Sie gebiilirt den Asnras IV, 2, 1 (21, 16) u. s. w.

Der Widerstreit zwisclien beiden ist offenbar versebieden be-

urteilt worden iind niclit zim Austrag gekommen. Woher
kommt der Widerstreit? Wir iinden eine Darbringuug von

Sura und Soma bei einem grossen Opfer, dem Vajapeya.

Vajapeya (sc. Somah) der „Siegestrunk“, ist ein Fest, das

gleich dem A^vamedha ixnd Mahavrata zeigt, welch ein

Schatz volkstiinilicher Gebrauche im indischen, alle Seiten

des Lebens berilhrenden Eitual erlialten ist. Die dabei mit

grosser Feierlichkeit veranstalteten Wagenrennen^) machen

das Fest zu einer Art von olympisclien Spielen der alten

Inder. Wir iinden die Vorschriftefl Uber dieses Opfer, auf

das ich nur eingehe, soweit der Gegenstand es erfordert, im

Qat. Brahm.,®) bei Katyayana*) u. a.

Katyayana lehrt, dass man sMlich vom Soma gegeu

Blei die Parisrut“) oder die daftir notigen Zutaten®) von

einem langhaarigen Menschen kaufe. Wahrend Soma gefahren

wird, tragt man die Parisrnt resp. die Zutaten hinter-

drein (16).

Qat. Br. I, 6, 8, 3 ff: sa yat somaj^anam asa iatali Jcapi^jalali

samahhavat I tasmdt sa hahlinUca iva I hahlirur iva hi somo raja j athcc

yat surapanam dsa tatali Jcalavinlcah samahhavat / tasmdt so ’bhimadyatJca

iva vadati I ahhimCidyann iva hi surdyi iMvd vadati] V, 5, 4, 2 ff.
—

Maitr. Samh. II, 4, 1 (38, 1 £).

Die Pfercle bekommeii vor und uacii dem Eeunen madhu zu

triukeu oder zu riechen. Malildliara erklart madhit luit nawdracarulah-

^ax^ayi madhurarii havih. VS. IX, 18. Kat. XIV, 3, 10; 4, 12.

V, 1, 1, 6 ff.

XIV, 1, 1 ff.

Der Oommentar setzt 8ie gleich Sura.

Nacli dem Oommentar Graser, Keinie von Getreide, gerdstete

Kdrner, Hefe. (ga^patohnalCijdnagnahmavijfidmyi lzraya\iam). Der Comm,

zu Vaj. Saiph, XIX, 13 setzt Qaspa gleich nava])rarHdhavrlhij tokma gleich

na^vaj^mru^hayavar
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Der Ne^tf tritt durch die Sildpforte ein, kocht auf dem

Siidfeuer iiiid scliaift die Sura auf die Hinterseite der Hiitte

(17). Zii der Zoit, wo die Bkadhanawasser gebraclit werden,

holt der Ne§tr die Sura von hinten herein und stellt sie auf

den Erdaufwurf (26). Durch eine kleine (sMlich vom Ha-
virdhana gemachte) Oeffnung zieht er die Suragrahagefasse

heran und reinigt mit einem Pferdehaar in einem (grossen

Gefasse) die Sura (27). Der Adhvaryu schopft siehzehn

Somagrahas (2, 3) und der Ne§t? ebensoviel Suragrahas (4).

Das Schopfen der Grahas findet abwecljselnd statt (6). Die

Grahas diirfen nicht an der Achse des Wagens vorbeige-

fuhrt werden (6). Hoch ilber die Achse halt der Adhva-

ryu seinen Graha, tief darunter den seinen der Ne§tr mit

den Worten „ihr seid verbunden" (7). Sie nehmen sie wider

an sich mit den Worten ^ihr seid getrennt“ (8). Darauf

folgt das fniher schon erwahnte Schopfen des Honiggraha.

Etwas ansftihrlicher sind die Angaben des Qat. Brah-

mana, die ich zur Vervollstandigung des Bildes hier soweit

notig folgen lasse, V, 1, 2:

10. Er schopft 17 Somagrahas, 17 Suragrahas. Soma
und Sura sind die beiden Tranke Prajapatis. Daher ist

Soma Wahrheit, Vortrefflichkeit, Licht; Sura Unwahrheit,

Schlechtigkeit, Finsternis.^) Diese beiden Tranke (andhasi)

ersiegt er da. 14. SMlich von dort, wo man Konig Soma
kauft, kauft er in der Nahe von einem langhaarigen Manne^)

gegen Blei die Parisrut.**) Ein langhaariger Mensch ist weder

Fran nocli Mann. — Blei ist weder Erz noch Gold
;
Parisrut

ist weder Soma noch Sura; daher kauft er die Parisrut von

einem langhaarigen Menschen um Blei. 16. Sie stellen am

') Aehnlieh bei der SantramaflI. Siehe z. B. llaitr. Saijih. 11,

4, 1 (39, 4 ft).

’*) cf. gat.. Br. V, 4, 1, 2.

’’) Die Paiisrut ist oftenbar fast dasselbe wie Sura. Der Comm,
sagt, gewblmlich wftrde (lie Sura aus ganz reifen Dingen (paripakvadravya)
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vorhergehenden Tage zwei Aufwilrfe, einen vor, einen hinter

der Achse, mit dem Gedanken her „wir diirfea die Somagrahas

und Suragrahas nicht zusainmenstellen.“ 16. Weun sie durch

die dstliche Tliur die Vasativariwasser hereinschaffen, bringt

der Ne^tl durch die entgegengesetzte die Parisrut. Davon
siidlich bringt man die Gefasse herbei. Vor der Achse

nach Westen gekehrt sitzcnd, schSpft der Adhvaryu die

Somagrahas; dahinter nach Osten gekehrt der Ne§tr die

Suragrahas. Der Adhvaryu schopft einen Somagraha, der

Ne§tv einen Suragraha, der A. wider einen Somagraha, der

Ne§t? wider einen Suragraha. In dieser Weise schopfen sie

abwechselnd. 17. Nicht bi’ingt der Adhvaryu den Somagraha

westwarts an der Achse vorbei; der Ne§tr den Suragraha

nicht ostwarts in dem Gedanken: „wir wollen Licht und

Finsternis nicht mischen.“ 18. Ueber die Achse halt der

Adhvaryu den Somagraha, unter sie der Negtf den Sura-

graha mit dem Spruch: „ihr seid vereinigt; vereinigt mich mit

meinem Heil.“ In dem Gedanken: „wir wollen nichts ubles

reden“ nehmen sie beide wider von einander und sagen den

Spruch: „getrennt seidihr; trennt raich von dem libel

—

hierauf folgt der Madhugraha.

Soma und Sura stehen hiernach in einem unverkennbaren

bereitet; bier aber sei unter Parisrut eine Plussigkeit zu verstehen, die

aus jungen, zur Reife gelangten Trieben gewonnen ist.

Der Comm, zu Kat. XIX, 1, 18 sagt, dass man unter (jaspa ge-

keimte. EeiskcSrner {vrihayo virudhulj,) verstebe, manehe gewBhnliohes

G-ras

Der Comm, zur Vaj. Saiph. erklart Parisrut widerholt als Sura (vgl.

XIX, 83. 79). Dies erklart sioh aus dem Obigen. Qat. Brahm. XII, 8,

1, 4 sagt: ayayi ca m efa ogadhimlin ca raso yat surd. Die Ansicbteu

schwanken also iiber die beste Herstellungsweise der Sura. Sie scheint

eine Art von Bier gewesen zu sein, dem man auch Honig zusetzen

konnte. Es beisst Vaj. Saipb. XX, 63: tivraiji parisruM smmm Soma

mit Parisrut (= Sura) gemischt. Wahrseheinlich beziebt sicb auch RV.

JX, 68, 1 parisrutaiji nirr/eijarfi dhire auf diese Miscbung.



250

Gegensatz und doch beweist der Umstand der Aufaahme

beider beim Opfer eine Versbhnung der Gegensatze. Die

Bestimmung von einem ^langhaarigeii Mensclien“ die Be-

standteile der Sura zu kaufen zeigt, auf welchem Wege die

Erklarung jenes Gegensatzes zu suclien ist. Die Worte

„Licht und Finsternis" bedeuten soviel wie brahmaniscli und

unbrahmaniscli. Die Suva war das GetrSuk unbrahmanisch

lebender Arier. Die seltsame und fast obscone Figur des

Ne§tr weist nicht minder auf das Eindringen des Kultes

barbarischer oder unbrabmaniscb lebender Stamme bin.

Am deutlichsten tritt die •angesehene und den sonstigen

brahmanischen Anschauungen entgegengesetzte Stellung der

Sura in der gemeinsamen Darbringung von Sura und Soma

bei der Sautramani hervor, einer Indra zu Ehren veran-

stalteten Opferfeier, durcli welclie die von den Gottern zu

Hilfe gerufenen Alvins mit der Sarasvati den vom Soma
kranken Indra heilcn.^) Es sclieint unverkennbar, dass bei

diesem Fest Soma nicbt dieselbe Bedeutung bat wie sonst;^)

denn es ist nicbt scbmeicbelbaft fur die Somaverebrer und

scbeint vielmebr auf einen Triumph der Surafreunde binaus-

zukommen, deren Trank dem in Not geratenen Indra bilft.

Dass bier maneberlei mitunter lief, was vom gewobnliehen

Ritual abwicb, lebrt cine kurze Bemei'kiing Qankb ay anas,
der von dem Verfabren einiger Lebrer bericbtet, welcbe bei

der Sautramapi alle Prai§as zu verandern pflegen.®) Er sagt,

das sei asnriscb.

Wir haben geseben, dass die AQvins aus dem Huf

•) g aiikh. XV, 15, 1 ff. (XIV, 12, 1 ff.)
;
Kat. XIX, 1, 1 ff. Qat.

Br. V, 5, 4, 12 ff. u. s.

2) Das zcigen auoh einzelue Verse z. B. Vaj. Saijili. XX, 27:

angiuia te auQuIi pjoyataiji imrusa parnh

gandhas te somam avatu

madaya rase ’cyuta //

3) XV, 15, 10,



des Rosses in handert Kiibeln Sara oder Madhu laufen lassen.

Die beiden surama enthaltenden
,

bei der Sautramaai ge-

braucliten Verse X, 131, 4. 5. zeigten sie ebenfalls mit der

Sura eng verbunden. Wir besitzen nocli weitere Zeugnisse

in njehreren Atharvavedaversen, die an sicli nicbt wichtig

sind, die aber docb zur Vervollstandigung des Bildes bei-

tragen. IX, 1, 18. 19 (VI, 69, 1. 2):

yad girisu parvatesii

gosa aQve§u ycm madhit /

surayam sicyaindnayam

yat tatra madhti tan mayi ‘) //

„Was von Sussigkeit in den Bergen, in Kiihen oder Rossen,

was von Siissigkeit in der ausgegossonen Sura, das sei

in mir.“

XIV, 1, 35: yac ca varco alcsem

suraydm ca yad dhitani /

yad go,fv agvina varcas

temmdni varmsaoatam //

„welcher Glanz in den Wiirfeln, welcher in die Sura gelegt

ist, welcher Glanz, o Agvins, in den Rindern, damit

lielfet ihr.“

Diese fast iinterschiedslose Verbindung der Alvins bald

mit Sura, bald mit Madhu macht es wahrscheinlich, dass beide

Getranke ahnlicher Natur waren und auch die Sura zum

Teil aus Honig bestanden haben wird.^)

Dm iiber die SteJlung der Sautrmajti und der Sura im

indischen Opfer ins Klare zu kommen, niiissen wir uns ver-

») V. 19 s. S. 240.

In den bei der Santramaiii gebrauchten Verseu wird aueh des

saraghaui madhu ggdacht. Da dabei nur Sura gebraucht wird, muss

eben der Honig, von der Biene darin enthalten sein. Siehe z. B. Vaj.

Saipb. XIX, 95 (Maitr. Samh. IH, 11, 9). Vgl. auch AV. VI, 69, 1;

surdyarji sicyamdndydiji Ictldle madhu tan mayi 2. ayoina saraghe^ md

madJiunaiiktayi gubhaspatl.
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gegenwartigen, was fruher fiber den Ausschluss der Alvins

vo.m Somaopfer gesagt warde. Sie gelten als nicht voll-

wichtig, weil sie zu viel imter den Menschen verkehren;

der Esel ist ihr heiliges Tliier und dieser Esel ist ein „Qudra

von Gebiirt** : wir warden damit in andere als brahmaniscbe

Schicliten der Bevolkerung gefubrt, dorthin, w^o man nicbt

Soma, sondern Sura trinkt. Sura und Sabha, Sura und die

Wfirfel sind hauflger zusammen genannt.^) Wie die AQvins

wil'd von den Weisen von Kuruk^etra aucli ihr heiliges Getrfink,

sei es Madhu, sei es Sura, nicht als vollborechtigt anerkannt

worden sein.

Es ist zu beachten, dass als Teufel des an die Sura

und die Agvins sich kntipfenden Sagenkreises nicht Vptra,

sondern mit Vorliebe Namuci Asura^) gilt, zwar auch

andere Damonen, wie z. B. Tva^tp’s Sohu Vi^varupa, aber

doch nicht, wenn ich recht sehe, mit gleicher Haufigkeit.^)

Wir kOnneu das allmahliche Sinken des Ansehens der

Sura einigermassen verfolgen, wenn wir von der Brahmapa-

zeit ruckwfirts und vorwilrts schauen.

Am Ende von Vendidad 14 werden hum und madhu

als Gabe fur den frommen Mann erwahnt. Aus dem Niran-

gistan ffihrt Bartholomae*) die Worte an: dahmo hurdm

hvaraiti; madho aspyapayahliao: der rechtglfiubige geniesst

Hura; ein Madha aus Pferdemilch.*') Mit dieser hier ge-

fiusserten Wertschatzung der Sura dfirfen wir nur die

Worte des vedisehen Liedes I, 116, 7 vergleiclien, nach denen

die Agvins die Sura schufen, urn zu sehen, dass diese Auf-

>) AV. VI, 70, 1; XTV, 1, 35; XV, 9, 1 (Zimmer, AIL. 280.)

») IIV. X, 131, 4; Vaj. Samk X, 33; XX, 67. 68. 76; Qat. Br.

V, 4, 1, 9; Xn, 7, 1, 10; 3, 1 ff.

Andererseits bositzt aiicli Namuci deu Soma. Vaj. Saiph. XX,

39. Das kSnuen aber spatere Uebertragungen sein.

*) ZDMG 37, 459.

*) cf. auch Afrigan I, 4.



fassung die altere ist. In den Brahmaiftas schwanken die

Meinungen. In der Zeit des zui' Herrscliaft gelangten BraJx-

nianisnms dagegen wendet man sich. aufs schrofiPste gegen
den Suratrank. Gautama schreibt 23, 1 (ebenso Apas-
tamba I, 9, 26, 1) vor, lieisse Sura in den Mund des Brah-
manen zu giessen, der Sura getrunken hat. Ist dies unab-
sichtlich geschehen, so soli der Sixnder drei Tage lang heisse

Milch, gereinigte Butter und Wasser trinken und heisse

Luft einatmen. Manu nennt 9, 235 einen Brahmanen-
todter, einen Suratrinker, einen Dieb und einen, der das

Ehebett seines Lehrers entweiht als ),mahapatalcins‘‘, als

Leute, die em schweres Verbrechen auf sich laden. Yajna-

valkya 3, 207 (und ahnlich Manu 12, 56) prophezeit dem Surapa,

dass er im Leibe eines Esels, CapiJMa, Veija widergeboren

werden wurde.*) Es scheint danaeh, als ob die Verachtung

und allmahliche Verdrangung der Sura ganz mit der Aus-

breitung des Brahmanismus zusammenliinge. Somatrinker

stand gegen Suratrinker. Mit dem politischen Ueberge-

wicht des einen steigerte sich das Ansehen seines National-

getrhnks.

Urn so merkwiii'diger berlihren die Ceremonien der Sau-

tramajjii. Man hat sich von brahmanischer Seite bemiiht,

sie als ein Somaopfer zu erklaren; aber ohne Erfolg. Denn
die Unterredung zweier Theologen, des Suplan Sarfijaya

und PratidarQa Aibhavata beweist nw, wie sehwierig es

ftir sie gewesen ist, sich mit dieser, die Sura voranstellenden

Feier abzuflnden. Suplan fragt: „wie kann denn die Sau-

tramaai ein Somaopfer sein, wenn man weder sich mit der

Diksa weiht noch Somaschosslinge hinschuttet;“*) der Ange-

*) Bs seheint, als ob manche nm dem Brahmanen, andere dagegen

alien den Snragennss batten verbieten -wollen. Siehe Bttbler, SBE. II,

S. 186, Note zu Gant, n, 20.

yan na dik^ayaiva dth^ate na somaiigava iva nyvpymte ’fha

kafhayi sauirdmcMfi somayajflo bhavatiti. (XU, 8, 2, 3).
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redete erwidert: „die Somaschosislinge fiir dieses Opfer sind

junge Graser, frische Keime von Getreidepflanzen, gerSstete

Korner. Die Gestalt der Morgenpressuiig sind die jungen

Graser^) etc.“

Wie ist die Aiifnahme der Sautramapi zu erklaren?

Wir wissen, dass mit ilir ausser Indra die Alvins und Sa-

rasvati verkntipft sind.®) Diese Agvins als die Herren der

fiir unbrahmanisch geltenden Sxvra und Madliu weisen in

nnbrabmanisclies Land; wo dieses zu sucben ist, sagt der

Flussname der Sarasvati. Widerbolt sind im Qat. Brahm.®)

Soma und Sura die beideii Andlias genaniit. Diese AndhasI

kommen, wie friilier erwS.lmt, BV. VII, 96, 2 vor und zwar aucli

in Verbinduug mit der Sarasvati. Ob es nun die ostliclie oder

westliche war, an ihr dflrften Beriihrungen brabinaniscb und

imbralimaniscli lebender Inder stattgefunden liaben. Die

Sautramapi ist ein ritueller Ausdruck davon.

Der erinittelte Gegensatz zwischen Somapa und Surapa

ruft einen friiberen Punkt meiner Erorterungen ins Ge-

dachtnis. Es zeigte sick S. Ill eine leise, aber wabrnehm-

bare Unterscbeidung des VII. Maiidala von andern in Bezug

auf den Somakult, insofern die Vasistbas ihn nicht in

gleichem Umfange getibt zu haben sclieinen wie andere Ge-

schlechter. Diese Vasi§thas sassen an der Sarasvati im

Madhyadega. Die Prage ist erlaubt: ist der Somakult ilinen

erst von nachrtickenden Stammen zugebracht worden?^)

Es ist charakteristiscli, dass die Anscbauungen der Brah-

') 7. ete hhalu etasya yajfiasya somaii^ava ity ahur yac cha^pdni

tdkmdni Idjd iti I ^rdtajzsavanasyaitad rujym}i yac chn^pdni ii. s. w. Eine

ahnliche Ansiclit drilckt der Vers Vaj. Saijih. XIX, 13 ans.

s) Es sckeint, dass die Alvins friih, Sarasvati abends, Indra mittags,

Ursprlinglich dabei verehrt wurdeii, VS. XIX, 26.

s) V, 1, 2, 10; XII, 7, 3, 4 (934).

*) In der Kagika VIII, 4, 9 heissen die Pracyas Surdpdpa’s; leider

aber wissen wir nicht, ob diese Bezeichnnng auf alter Tradition beruht.
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durchgedrungen sind. Das muss anf der UnzerstSrbarkeit

alter Brauche berulien. Die Brahmanen waren eben nicht

allmachtig. Wir linden bei L a t y ay a n a V, 4, 20 die Angabe,

dass es zwei Arten der Sautramaui gabe, die Kaukili^)

und die Caraka-Sautramani; die Ceremonie scheint darum

anf bestimmte Scliulen oder Richtungen zuriickzugelien, die

anfanglich lokaler Natur gewesen sein mogen. Von jenen

beiden Naraen verdient der letztere unsre besondere Auf-

inei’ksamkeit
,

weil er an die medicinische Schnle erinnert,

der die Carakasaiiihita entstammt. In der Tat steht in

diesein Buck des Ayurveda, das sicli auf die Alvins zuriiok-

leitet, die Sura in liohen Ehren. Ihre Herstellung wird da-

selbst besprochen und ihr Trank verordnet:

ya sum suragftn^Jmroayalcsaraltsasa>ndnu§aih

ratih surety ahhihitd tdyi surdm vidhitid pibet^) /

Man sieht somit eiuen deutlichen Gegensatz zwischen

diesen Anscliauungen und der Sprache der Gesetzbiicher,

deren Forderungen in der Wirklichkeit nicht haben durch-

gesetzt werden kbnnen.

Im RV, tritt Sura nicht so oft hervor wie Madhu. Es

wurde schon bemerkt, dass die nahe Verbindung der Agvins

rait beiden Getranken den Gedanken nahe legt, dass sie

nicht sehr von einander verschieden gewesen und fiir ein-

ander eingetreten sein mogen. Jedenfalls ist bemerkens-

wert, dass auch der Honig nicht durchweg als rituell be-

trachtet worden ist. Das lehrt die merkwurdige Ausein-

andersetzung iin Qatapatha Brahm. dartiber, ob ein Brah-

macarin Honig essen diirfe oder nicht.®)

Dass Soma gekocht wird, ist mir im RV. nirgends vor-

') Sie ist HirauyakeQin Q. S. XXIII, 1, 1 ff. geuau teschrieben.

ed. Jibananda S. 609 ff.

») XI, 6, 4, 18.
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gekommen. Ueberhaupt wiisste ich nur eine einzige Stelle

aus demQat. Brahm. anzufiihren: XII, 7, 3, 6 (935), wo esheisst:

somo ’sy agvibhyam pacyasva.

6. Die drei Savanas.

Dreimal des Tags, Mb, mittags uud abends findet die

Somapressung statt. Mit dieser Gepflogenheit des Rituals

stimmen die Angaben des RV. ganz Uberein. Die vedischen

Arier haben also die Zahl der Savanas, welcbe nacli Aus-

weis von Yasna X, 2 bei den Iraniern nur zwei betrug, um
eine vernielirt.

Wir sind in den Stand gesetzt nicht nur die Zahl der

Savanas, sondern auch die Namen der zur Zeit des RV.
dabei angerufenen Gbtter anzugeben und finden auch bier,

dass die spatere Zeit nur fortsetzt und erweitert, was aus

der aiteren vorbanden ist.

Schon im RV. uehmen alle Gbtter am Somatrunke teil

;

am haufigsten sind Indra und Vayu, denen er der Natur

dieser Gbtter nach auch zu allererst gebbhrt, angerufen;

andere wie Pusan nur gelegentlich;^) wider andere haben

zwar schon im RV. einen Platz im Somakult, wie z. B. die

Alvins, aber urspriinglich wird ihr Trank Madhu und Sura

gewesen sein.

Sehr klar liegen die Dinge bei der Abendpressung.
Mit grosser Uebereinstimmung berichten die vedischen

Lieder, dass die Rbhus dazu geladen werden.*) Daraus

folgt, dass auch RV. Ill, 60, 1, obwol nur allgemein von

') havanem fratarem und uparem.

*) Z. B. IX, 67, 10, 12.

») I, 161, 8; ni, 62; IV, 33, 11
; 34, 4; 35, 4, 6. 7. 9; AV. VI,

47, 3; IX, 1, 11 ff.
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einem Savana gesprochen wird, dies die ATbendkelterUng

sein muss. Elbenso trinken die Kklius ini Ritual abends.

Ait. Bralim. Ill, 30, 1 ff. wird ihneu nacli einem langen

Streit mit den Gottern^) ein Platz dort gewakrt. Dein-

entsprecliend wird bei der an ludra gericliteteii Einladiings-

formel von savanci rhlmmat, vajaoat, vihhmiat (s. S. 218) ge-

sproclien; fast ebenso RV. Ill, 52, 6 von Indm rilmmant, vaja-

vant. RV. IV, 34, 7. 8 stehen ausser ilinen Indra, Vanina,

Gnaspatni’s, Aditya’s, Savity n. a.®) Dagegeu weiclit Val. 9, 1 ff.

von diesen Namen ganz ab und nennt die Agvins allein als

Gutter der Abendspende; Vaj. Saipli. XIX, 26 nennt Vac

und SarasvatL

Die Mittagspressung gescUielit zu Ehren Indras.

Vier Gralias werden gescliopft, davon drei fiir den „marat-

beg]eiteten“, eiiier fiir Maliendra. Audi diese Verliilltnisse

spiegeln sicli im RV. wider; denn III, 32, 1. 2 lieisst es:

„Indra trinke den Soma, — die Mittagspressung, welclie dir

lieb ist. Triiike den milcligemiscliteu, den mehlgemiscliten

und den reinen. Wir spendeten ihn dir zum Rausclie
;

rait

der da-^i Bralunan schaffendeu Marutscliaar — triuk.“

Jedocli zeigen IV, 34, 4; VIII, 37, 1; aucli X, 96, 13

und Vaj. Saipli. XIX, 26 eine Abweicliung, insofern sie die

Mittagpressuiig Indra allein zuweisen: madhi/andinam sa-

vanmn Icevfilnm te. Diese Untersclieidung begreift sicli im

Hinblick auf die ursprtingliche oder wonigstens zeitweilige

Gegnerscliaft zwisclien Indra und den Maruts, welche ic]i‘‘)

’) E,V. I, 161, 8 scheint aiif diesen Streit sicli zu bezieheu,

Diese zahlreiche Liste beriihrt sich selir stark mit den Naineii

der Gutter, welehe das spatere Ritual zum Abendopfer lildt; Aditj'a, Sa-

vitra, Vaisvadeva, Patnivata, Hariyojaua, Sodaga lioisseii die Gralias.

“) Indra somatji — piha I hnani inddhi/andinavi savanavi earn yut

te. S. gaedgiraiji mantMnnm indra guhraui jnM somajti rarimii te muduya I

drahmahrta murutenCi gurtena. 5. — arcantalt — marntas ta ojul.i viCidh-

yandine savane vajrahasta piba riidrelhiJ.i.

*) GOttinger Gel. Anz. 1889, Nr. 10 S. 422.

17
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anderwarts durcli Anualime von Kult- oder Stammes-

verscliiedenlieiten zu ei’Maven versuclit habe. Durcb deven

Versclimelzang wurde ans Indra ein Indra marutvant.

AY, VI, 47 fiigt zii dieseii Gbttern dio ViQve devrih;

g'aiiz weiclit AY. v. IX, 1, 11 ab, iiidem er aiistelle der Ge-

nannten Indra-Agui setzt; walii’^clieinlicli baudelt os sich

dabei nm ein auderes Opfer.

Am zablreichsteii sind die Grabas des si)atei'en Eituals

bei dein Pratahsavana des Ag‘ni§toina, Ansser dem
UpauQ.u nud Autaryama werden dort der Aindravayava,

Maitravariuja, Alvina, Vai^vadeva, Mabendra, Yaigvfinara,

Etugrabas u. a. gescbbpft. Dieso Maunigfaltigkeit lasst

kanm bezwcifebi, dass verscbiedeiie Kulte und Opfer imd

Jabreszeiten zu ibrer Ausgestaltuiig beigetragen baben.

Sie scbeint in der altereu Zeit nocb nicbt in diesein

Maasse vorbanden gewesen zu sein. EV. lY, B5, 7 sagt.;

jn'atnli siitcm ap'ibo ImrycKpa

nuldhijanrlinnip mvanmn Ixvalam te /
’)

X, 112, 1:

'

prclt'ihsaoas tava hi (Indra) /

AY. VI, 47 neiuit Agui Vaigvauara als Empfanger
der bb’iilispeude; AY. IX, 1, 11 if.; VaJ. Sainh, XIX, 26

nur die Alvins. Ein Brabmapa sagt,^) dass frllb Agni,

mittags Indra, abends den Allgottorn die Pressung gebubre.'’’)

lob bin den Griinden fiir diese Untorscbiede, die auf

die Maunigfaltigkeit der Opfer nud doi' einzelnen Familien-

gebraucbe zurnckgelien diiiften, nicbt Aveiter iiacbgegangen.

Es wlirde nocb tiefer in die Einzellieiten des Eituals liinein-

fiibren als bier notwendig oder wiinscbenswert ist. Das

b cf. X, 96', 1.9.

b Sielie Comm, zu V«,j. Saiuii. VIII, 50.

b Der UnistaiKt, da.s.'i Agni die Gayatrl, Indra die Tristnbli, den

Vigre devah die .Jaguti geliort, wei.ef. daranf Iiin, dass da.s eine selir alte

linteilnng- ist; denn die.se drei Jletra vertoilen .sidi aiif die .3 Savanas.
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Bestreben keinen der allmalilicli zu Aiiselieii gelangteb

Gutter zu ilbergelieiij mag eine der Ursaclien gewesen sein,

die einen ausseren Aiisgleicli im Opferrepertoir lierbei-

fulirten.

Icli will micli darauf bescliranken, an zwei Beispieleii

zu zeigeUj bis zu welclier Durclibilduiig die Gotterordnmigen

bei Opfern docli sclion im BY. gelaugt waren. Unsere

Liedersammlung kennt eine Reilie von Hymnen, die iiber

verscliiedene Mandalas verstreut und an Doppelgottlieiteii

gericlitet sind, Diese geben in Nebendingen aus einander,

stimmen abor in den Hauptsaclien liberein, wie man aus

folgendem Ueberblick leiclit ersieht:

I, 2. a

V. I— B Vayxi

4— 6 Indra-Yayu

7—9 Mitra-Yar.

1— 3 Agvius

4— n Indra

7— 9 Yi^ve devah

10—12 Sarasvati

II, 41

1. 2 Yayu

3, Indra-Yayu

4— 6 MY.
7—9 AQvins

10—12 Iiidra

13—15 Yi^.ve devali

IG—18 SaraRvatl

19—21 Dyavriprtliivl, Agni

I, 28

1, Yayu
2—8 Incira-Yayu

4— 6 Mitra-Yar.

I, 135. 18G.

1—3 Yayu
4—8 Indra-Yayu 9 Yayu

186, 1—5 Mitra-Yar., auch Aiyaman

7— 9 Indra, Maruts

10—12 YiQve devah 136, 6, 7 M, Y. I. Agni u. a. (also

Yi^ve devah).

13—15 Pusan 16 ff. Apas

Man sieht liier eine bis ins Einzelne geliende Aiisbildung

in der Anordimng der Gutter. Yayu gelit immer voraii;

er ist der agrepa^ der aucli Yor Indra in der Regel den

17*
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Vortritt hat.^) Das Schwaiiken in der Zalil der Indra-Vayil

zugewiesenen Verse veri’at eine Verscliiedenlieit der An-

sichten iiber die grossere oder geringere Wiclitigkeit des

Aindravayavagraha an dieser Stelle. Die Frage, ob Indra

Oder Vayu, Avar von alterslier umstritten. Das Qat. Brabm.

erzahlt lY, 1, 3, 11 ff. von cinem WortAveclisel zwischen

beiden Gotteru, Aveil Indra Anteil an diesein Gralia liaben

Avill. Er scbliesst mit einer Verstandigung zwischen beiden

und das Brahmaija bemerkt § 12: da wurde der Graha

Indra-Yayn zuoigen; friiher gehorte er Vayu.

Die in den genannten Liedern befolgte Anordnung von

Gotternainen entspriclit zuiii Teil der des Ait. Br., welche.s

II, 25 Vayu, Indra-Vajui, Mitra-Varupa, Agvius nach ein-

ander nennt, nocli genauer Qaukhayaua, der VII, 10, 9 ff.

Verse filr Indra, Indra -Vayu, MV., Alvins, Indra, ViQve

devah, Sarasvati vorsclireibt, also ganz dieselbe Eeihenfolge

wie EV. II, 41 beobachtet.

Ein zweites Beispiel bieteii, Avenu ich von den Apri-

hymnen absche, die sowol bei der Piiesterwahl als bei den

Etugrahas vorkonanenden EtAiprai§as.^)

Ini Eitual verbinden sich Priester und Gottheiten zu

folgenden Gruppen : 1) Indra und Hotr, 2) Maruts und Potr,

3) TA’’a§tp mit den Gotterfraneh und Nestr, 4) Agni und

Agnidlira, 5) ludra-Braliinan und Braliinapacchausin, 6) Mitra-

Varupa und Maitravarupa (Pra^astr), 7—10) DcA'a dravi-

podas und Hotr resp. Potr resp. Ne§tr resp. Acchavaka,

11) Agvins und Adbvarjm, 12) Agni Grliapati und Gvhapati.

Es konunt Ider nicht viel darauf an, ob die Etugralias

ein urspruuglicher Bestandteil des Agnistoiua AA'aren oder

nicht (wahrscheinlich waren sie es nicht), jedenfalls zeigen

cf. HV. 1, 134, 1. 6; IV, 46, 1; 47, 1; VIII, 100, 2 (sielie Olden-

berg, ZDMG. .39, 55). Maitr. Sainli. IV, 6, 8 (75, 1 ff.) VIII, 3, 7 ist

Indra purvaiMaye eiugeladen.

“) Ai). XI, 19, 5 ff.; XII, 26, 8 ff Qat. Br. lA^ 3, 1, 10 (.siebe Bgge-

ling). Kat. IX, 13; ganlcli. VII, 8, 1 n. a. w. Hang, Ait. Br. II, 135.



261

I, 16; II, 36. 37,^) class sie nnsern altesteii Quellen

sclion bekannt sind und denselben Ziisammenliang zwischen

einzelnen Gotteru und Pidestern voraussetzen wie das

Qrautaritual; also jVIaruts und Potv (I, 15, 2; II, 36, 2),

Frauen und Ne§tr^) (I, 15, 3)®); Indra und Brahman (I, 16,

5; II, 36, 5), Mitra-Varuija und Pragastr (d. i. Maitra-

varuija) u. s. w.*)

Die hier heohachtete Verhindung einzelner Gutter mit

hestimmteu Priesterii ist eiiie aulfalleiule und nacli eiiier

.Erklarung verlangeude Erscheinung. Wenn II, 36, 6 z. B.

Mitra-Varinia aus der Kufe ties PraQastr trinken, wird dies

.
als eine Hindeutuug anzusehen sein, dass zur Zeit des BV.
Oder in einer ihm vorausliegenden Periotle der Kult einzelner

Gutter an bestinimte Priester geknlipft war. Etwas

almliclies wie beim PraQastr, der nacli seinen Gottheiten

Maitravarupa genannt wire!,'’) lasst sich beim Acchavaka be-

obachten. Er war vom Soma anfilnglich ausgescMossen,

0 Z. T. auch AY. XX, H.

Der N. vertritt liier die Stelle Tvastj’s (gnavo ue§tali piba ttnna).

Die von diesem Priester gespielte EoHe ist inerkwiirdig. Er ist immer

den Weibern zngesellt and hat niit obsoonen Dingen zu tnn. Man sehe

z. B. Ap. Xin, 15, 8 ft'. Eine Zeit Jang .sitzt der Agnidh iin Sehoosse des

Nestl. ^at. Br. sagt IV, 4, 2, 18: agnir va esa uidanena j'ad agnidhro

yosa nesta / vr§a va aguld yosa iiesta / mitlnmam evaitat prajananaip

kriyate. Der Nest? scheiiit der dem Knit Tvastr’s aiigehdrige Priester

zu sein, der in das brahinanisehe Eitual mit diesem Gott heruborgenommen

wurde. Ich bezweifle, dass dieser im Krei.se der arisehen Inder entstanden

ist. Anch der Unistand, dass grade der Nest? die Suragrahas sohdpfen

muss, weist aiif seine einstige 8tellung ansserhalb des brahmaniseben

Kreises bin.

’) II, 36, 3 ist der Priester nicht gonaunt.

*) Sowol diose Lieder als auch gelegentlicb andere (wie II, 1) zeigeu

durcb die Priesternamen die reichliche Eutwiokluug des vedischen Eituals.

Pttr den Maitravanuja war Pragastf der itltere Name, ausserdem, wie sieh

ziemlich sicber zeigen lasst, Upavakt?. Bei Opfern, welohe die Giittey

bringen, ist Mitra der Dpavaktr.
-“) gat. Br. IV, 6, 6, 8,
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aber durcb Indragiii erhait er Ziitritt imd Ixeisst deshalb

auch Aindragna.^)

Die Beziebimgen zwisclien Ne^t? inid Tva^ty warden

soeben beriilirt. Tva§tr trinkt aus dem G-efass dieses Priesters

and I, 15, 3 ist flir Tva§tr selbst Nest? gesetzt.

Gehbrten bestiminte Priester zu dem Kalt bestimmter

Getter, so dilrfte diese Unterscbeidang ein Ueben'est aas

einer Zeit sein, in der Stammes- oder Familieneigentamlicb-

keiten nocli scliarfer zar Geltang kamen, als in der des

farblos gewordenen Veda and seines Ritaals. Seine reiche

Mannigfaltigkeit erklart sieli durcb die allmablicbe Aufnahme

and Versclimelzang von Gdttern and Priestern verscliiedener

Systeme, verscliiedener Zeiten and Stamme angezwangener

als auf anderem Wege. Wenn es Qat. Bralim. XII, 6, 1,

41 lieisst, dass nar Vasisthas, also die Priester der Trtsa-

Bliaratas die Obliegenbeiten <les Brabmanpriesters iiber-

nebmen durften, weil sie allein gewisse Formeln kannten,

so liegt darin, dass. eine bestiminte priesterlicbe Tatigkeit

nachweislich an eine bestimmto brabmaniscbe Pamilie ge-

kntipft war, eia deatlicber Hinweis aaf die von mir vermatete

MSglichkeit.

Aaf andereGiitterordnangen als die in den bier angeflxlirten

Beispielen lassen andere Stellen z. B. V, 43 scbliessen. Es

Qat. Brahm. IV, 3, 1, Iff. alilyata (somctsya) va accMvahal^ / tam
Mrugnl gmisamatanutmii gjmjutyai I tasmud aindragnah Ich

fiiide keine Erklftmiig fur die dem Acchavaka zugeteilte Eolle. Vielleicht

war er nur eiu Diener (wemi man der Etymologie des Namens traueu

darf), vielleicht liegt aiieh der Grand, wie heim Nestr, tiefer. Kiiliii ist

Hewitts Erklilrang (JRAS 1890, 421): jThe acchSvaka priests are the

representatives of the old priests, who had, under the Gaiidharvas or Eugikas,

the charge of Soma, the old non-Aryan priests who conducted the moon-
worship", welche ganz uber das hinaus geht, was wir wissen kilnneu. So-

weit etwas richtiges in ihr liegt, wird es spater zu beriihreu sein.

Auch der U n n e t y ,
den sein Name als den SomaschSpfer charak-

terisirt, scheint, nach Haiti. Saiph. IV, 7, 4 (98, 8)zu scbliessen, heim

Somatrank urspiiinglich ubergangen worden zu sein.
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wircl sonacli sclion ftir die Zeit des B'V. sicli eine Anzalil

von test umscliriebeiien Opfern emitteln lassen, die in der

spateren Qraiitalitteratur weiter ausgebildet und vermelirt

Worden sind. Trcten docli schon iin B'V. bestimmte Nainen

wie trikadnika, kupdapayya ,^) atiratra deutlich liervor,

aiicli ein Opfer von fimfeeliutagiger Dauer wird vielleiclit ge-

nannt.^) Es liegt ansserlialb ineiuer Aufgabe den Spuren

dieser EntAvioklnng des Rituals bier nacbzugeben.

1 . Die Wirkmigen des Traukes.

Soma wurde entweder als Spende fur die Gotter ins

Eeuer gegossen^) oder von den Priestern getrunken. Der

Hotr trinkt zuerst.

Denij Was Zimmer, Kagi, Spiegel, Bergaigne u. a.

in dieser Bezieliimg iiber Soma und seinen Trank sageu,

babe icb nicbts binzuzufugeu. Der Somatrank begeistert

und regt zum Liede an.*-’’) Lied VIII, 48 driickt am besten

die bedeutsame Stellung aus, die der lieRige Trank im

Glauben der vediscben Hindus eiiinalmi. Icb gebe einige

Verse daraus nacb Grassnianns Uebersetzuug

;

3. Wir tranken Somti, wurden nun unsterblicb.

erlangten Glanz und fanden auf die Gotter.

Was kann uns scbaden nun der Bbsen Rotte?

Unsterblicbor, des Sterbliclien Gewalttat?

b VIII, 17, 13, sWobei man aus Kriigeu triukt.'' You Pauini 3, 1,

130 ist es als Opfer ausdi'ilcklieli bezeichuet.

X, 27, 2.

III, 35, 9. 10: jHiit des Peuers Ziiuge triuke den Soma, o Indra,'‘

V, 51, 2 etc.

cf. VI, 47, 8.
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6. Ihr Tranke, helir nnd Jiilfreich liabt befestigt mich

an den Gelenken, wie den Wageii Eiemenwerk,

Sie mogen scliiitzen yor dem Gleiten ineinen Fusa,

Und sie, die Indus, yor Verrenkung wabreii micb.

6. 0 maclie hell micli wie entflamnites Fener,

erleuclite uns und mach an Gut tins reichor;

In deineni Rausch, o Soma, spracli ich zu mir:

ein reicher Mann gelang icli jetzt zur Woblfahrt.

7. Dicli Soma, den mit niuntrein Sinn wir pressten,

lass nehmen uus Avie yaterliches Erbteil,

Verlangre du, o Konig, unser Lebon,

Avie Sonnenglanz die lichterhellten Tage.

9. Denu du bist, Soma, unsers Leibes Hiiter,

in jedes Glied hast du gesetzt dich wachsam;

Wenn deiue Satzung je Ayir tibertreten,

0 Gott, yerzeih uns, sei uns hold und freundlich.

11. Geschwunden sind nun Kraiikheit und Eutkvaftung,

zei'stoben und entflohii yor Angst die Dranger;

Schon hat der starke Soma uus bestiegen,

jetzt sind Avir da, wo lang das Leben dauert.

Man darf den letzten Pada nicht so erklaren, Avie

Zimmer es getan hat, „wir sind in dem Stadium des Rausches

angekommen, wo man Sorgo mid Krankheit yergisst, wo
man der Zeit nicht achtend frohlich Aveiter trinkt.” Soma

yerleilit nicht nur langes Leben, sondern auch Uusterblichkeit

und dem, der ilm trinkt, die Hoffuung dort zu seiu, avo seine

Viiter sind.^) Nur der Gedauke ist es, den der dritte und ebenso

der damit ubereinstimmende elfte Vers ausdriicken soil: er

gibt dem Somakult seinen tiefen Hintergrund.

9 Kagi, ;^gveda“ Anm. 308. Bcrgaigue I, 192; BV- IX, 113, 7;

yabm jyotir ajasram

yasmiiil loJce svar Mtam I

tasmin md)}i dJielii pavamdna

amrte loJce — //
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Wie Indra selbst in den ScLIachten durcli Soma Kraft

gegcn Vrtra empfangt,^) so scMagt dev Fiirst, zn dessen

Somaopfer Indra kommt, seine Feinde. Der Trank tilgt die

Silndc aus dem Herzen nnd nimmt die Krankheit von dem
Scliwaclien; denn er ist des Sieclien Arzenei. Soma gibt des

Himmels Eegen, den EeicTitnm der Erde, Anselien nnd Eulim,^)

Sclmtz gegcn menschliclie Boslieit, anch gegen sclileclite Vor-

zeiclien;*’) er fordert die Wabrlieit nnd tilgt die Mge; er

lasst den Sclilecliten niclit frei nnd niclit den Ksatriya, der

mit Unreclit seine Wiirde iune liat. In der Bralimanazeit

lieisst es sogav, dass die Bralnnanen, die Soma trinken, im-

stande sind, mit ilirem Blick zii todten,^) Wer Soma
opfert, fill’ den verlieren die Metra auf ein Jahr ilire

Kraft;®) in den Eechtsblxchern gilt er als Eeinignngsmittel.®)

Die liohe Wertscliatznng des Somatrankes ist ein altes

Erbe. Denn niclit minder als die Veden preist der Avesta

seine gottlicbe Kraft. Haoma liat Vivaiilivant nnd Yima, die

ihn znerst pressten, als Lolm den Besitz lieldenliafter Solme

gegeben. Er vcrleiht seinen Verebrern die beste derWelten,

die liimmliscbe. Er ist Arzenei nnd gibt (resiindhcit nnd

langes Leben, Sieg ilber die Ansclilage der Feinde; er

hebt des Armen wie des Eeiclien Herz (Yasna IX- -X).

Spiegel hat niclit Unreclit, wenn er (Arisclie Periode

177) beliauptet, dass wenig von dem Eansclx der Sanger

iiud Priester gesprochen werde. Es geniigt, wie mir sclieint,

dass ilbciiianpt davon gesprochen ivird;’) denn die Lieder

bescliaftigen sicli ja viel melir mit den Gottern als mit den

JVIensclien
,

viel melir mit dem himmlischen Trank, dessen

1) z. B. Vin, 81 (92), 17 nnd unzahlige Male.

2) z. B. I, 43, 7.

^ X, 16, 6.

«) Maitr. Saipb. IV, 8, 2 (S. 109, 2).

“) Maifcr. Sainli. IV, 3, 6. (S. 44, 4).

«) z. B. Gaut. 19, 13.

O of. I, 91, 13; VIII, 2, 12; X, 167, 3.
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Nachbildung cler irdisclie ist, als mit dieser Naclibilduag

selbst. Wir wisseii aiicli, dass der Opfertraiik seiiien Vei-

elireni bisweileu recbt scUecht bekommen ist, sei es, dass

substitiiirte Pflanzen wenigev ihreni Zweck dienten, sei es,

dass aucli Mer das Uebermass verderblicli war. Die ausser-

rgvedisclien Texte erortern widerliolt die Mogliclikeit des

Somaspeiens. Der Trank war heilig iind der, der ilin von

sicli briclit, begelit natiirlicli eine Siliide.^) Aber Indra, das

grosse VorbUd aller Somatrinker, ist aucli bier vorange-

gangen. Er trank reineu Soma, der zn alien Oeffunngen

seines Leibes wider lierausdrang, so dass die Getter

ilin lieilen ninssten raid zwar inittelst der besproclieneu,

von den Bralnnanen so ausgelegten Sautramani - Gere-

monie.^) Zimmer bat sowol dies^) als die diircb Soma-

genuss vernrsacbte Krankbeit, Visucika genannt, scbon er-

wabnt.*'')

Icb scbliesse dauiit die Darstollraig des Soinakults. Icb

flircbte zii ausfiilirlicli gewesen zu sein raid deiinocb bleibt

mancberlei, was bier seine Eiicdiguug iiicbt gefnndeii bat.

Insbesoudere gilt das von den vielen, zraii Teil sebr alten

einzelnen Gebriiuclien, die von den Inderii in den Agui^toma

binein gewebt sind. Das indiscbe Opfer eutlialt eiiien so

reiclien Scbatz alter raid altester Ueberlieferiingen aller Art,

dass zii seiner Hebniig nidit niir cine Hand iind eiii Ver-

siicb gentigt. Weiter dabei zn verweilon wiirde weit ab von

meinem Ziele fliliren.

jilaitr.’ II, 2. 13 (26, 3): somaiMhena od vyfdhyate

yali somai)i vamiti.

2) Qat. Bi\ V, 0
, 4, 9 ft*.; XII, 7, 1, 11. Taitt. Saiyili. II, 3, 2

11 . s. IV. Mt Name 11 keniit me schou der AV. Ill, 3, 2. Sie ist meiiier

Ueberzeiigiing nacli aber alter.

3) AIL. 275.

Ygl. aiich Maitr. Saipli. II, 4, 1 (38, 14)*



Zweiter Teil.

Konig Soma und verwandte

Gotter.





Soma ist niclit nur eine Pflanze, sondern aucli ein Gott.

Gleicli aiideni Bewoliiierii des Himmels wird er zu den

Opfern geladen und iinter dem Nanien Sonia Oder Iiidii g*e-

beteii, sicli auf die Opferstreu zu setzen und die Gaben in

Empfang zu iielimeii.^)

jjErst in den spateren Liederu des Rgveda ist dieser

Soma der Mond;“ es sclieint keine siclierere Tatsache als

diese zu geben. Bartli,^) Bergaigne,^) Darinesteter/)

Eggelingj'O Kagi,®) Lassen,'^) ]VL M tiller,

Eoth,^®) Zimmer, y. Schroder, Whitney^^} u. a. sind

dartiber einig und die Mehrzalil yon ilmen yertritt die

') Bergaigne, la rel. v6d. 1, 182.

2) Les religions de Plnde 29.

La rel. ved. I, 154. 158 n. passim; Mamie! pour §tudier le Sans-

crit vedique S. 150, note 2 w. Lexikoii.

Ormuzd et Alirimau 44. 99.

SBE. XII, 176, note 3. Encycl Brit. s. v. Bralimanism.

Bg:veda 31. 99.

Indische Altertumsknnde I^ 903.

8) Ess. 12 166.

OST. V, 258. 270.

10
)

AIL. 276. 352.

^2) Indiens Literatur n. Onltur 70. 71,

^3) JAOS. in, 299
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Meiimng, dass es nur eine Yerkorperung des Soniatranks

sei, die in den vedisclien Liedern verlierrlicht werde. In

Wahrlieit ist kciiie Tatsaclie je weniger begriindet gewesen.

Die Meinung, dass Soma scbon in den alteren Zeiten

Mond bedentet babe, ist von PiscbeP) ausgesprocben; er

beruft sich aber uiir auf „I, 105, 1; VIII, 82, 8; AY. XI,

6, 7 u. a.“ Stellen, von denen die eine (I, 106, 1) Soma
gar nicbt erwahnt, die andere den Somatropfen in den

Kufen mit dem Monde (candrainas) vergleiclit (VIII, 82, 8),

die di’itte uns liber ilir Alter ganz iin Zweifel lasst. Er
raacbt keinen Yersiicb seine Ansicbt durchzufuliren nnd zn

beweisen oder nns zu sagen, in -vvelcbem Umfange er sie f iir

den EY. gelten lassen "will. Der Sacbe nacli komint P. also

nicbt bber das, was audre vor ibin gesagt baben biuaus nnd
ist deni Widersprucb Oldenbcrgs begegnet, der in seiner

Anzeige der Vedisclien Studien®) die Beweiskraft der von

P. wirklich beigebracbten Stellen antastet.

Am ausfubrlicbsten nnd eindringendsten bat sicb Ber-

gaigne®) mit Gott Soma beschaftigt nnd Ansicbten geaussert,

die von denen aller andern Vedisten sicb erbeblicb unter-

scheiden. Es entspricbt dem Anseben des franzbsiscben

Forscbers, wenn icb die Eesnltate seiner Untersncbimgen,

obwol icb ihnen nicbt beistimme, mit seinen eigenen Worten
voiiege.

Er gibt zu, dass Soma einige Male im BY. den Mond
bedeute, aber er glaubt nicbt, dass das dort seiu gewblm-
licher Name sei. „En contestant d’ailleurs que le nom de

Soma soit ddja dans le Bgveda un nom vulgaire de la Inne,

je n’entends pas nier quo Soma ne soit quelqnefois dejd

identifid cet astre“ (S. 158). „L’identification particnlidre

et definitive de Soma h la lime appartient, selon ‘moi, e, une

b Veil. Stall. I, 80.

=) GGA. 1889 Nr. 1, S. 10.

’) La religion vfeiliqne I, 154 ff.
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formation niythologique secondaire, ^ pen prfes comme les

mythes stellaires“ (160). Feruer;

Soma a et6 en effet identifie dans la mj^tliologie brali-

manique avec un astre auqiiel il a meme donn§ son nom:

mais eet astre est la lune, dont Ics phases ont ete expliqu6es

par les repas (jue les dieux et les peres font successirement

aux depeiis de sa siihstance, I’ambroisie, originairement iden-

tique an Soma celeste. Nous verrons meme tout a I’lieure

que les germes de ce mytlie se rencontrent dej^i dans le

B,g’veda. Toutefois ridentiiication du Soma h la lune n’excliit

pas son identification au soleil, ct celle-ci a une toute

autre importance dans le systeine general de la mythologle

vedique. La lune n’y joue en effet, aussi bien que les et-

oiles, qu’un role tres-restreint, du moiiis si nous en

jugeons eoinine nous sommes necessairement conduits k le

faire, par les textes ou ces astres flgiirent sous leur nom
vulgaire (165).

Man sielit, dass Bergaigne die eigeutliclie Bedeutung

Somas wo anders suclit, als man sie bisfier gesuclit hat.

Soma ist ihm ja gelegentlich der Mond, er ist fur ihn auch

der Somatrank, naturlich aber „la liqueur enivrante que les

homines boivent et qu’ils offrent aux dieux dans le sacrifice,

n’est qu’unc des formes de Soma. Oomme Agni, il a des

formes cMestos: Ifi-dessus tout le monde est d’aceord.

J’ajoute que sos formes principales dans le ciel sont, comme

celles d’Agui, le soleil et Pfeclair.^)

Ich muss darauf, hier im Einzelnen die Ansichten Ber-

gaignes zu eriirtern, verzichten, well die folgende Darlegung

raeiuer eigenen Auffassung zugleich eine Kritik derselben

bieten wird. Doeh kann ich nicht unterlassen, an dieser

Stelle auf die Unwahrscheinlichkeit hinzuweisen, welche eine

so grosse Vieldeutigkeit des einzelnen Gotternamens, wie sie

aiTS Bergaignes Auffassung sich ergibt, in sich schliesst.

*) I. S. WH tinten.



Bergaigne ist widerholt nali an der Walirlieit vorbei-

gegangen, so imh, dass es fast niir ein Zufall scheint, wenn
er zu der riclitigen Erkeniitnis nicbt gelaugt ist. Er ver-

wertet zum Beweise seiner Ansicht, dass Soma oft mit der

Sonne identiscli sei, u. a. solche Vergleiclic „(iii’on est tent6

d’interpreter comme une identification," z. B.

IX, 54, 2: ayam surya ivopadry

ayam sarmsi dMoati /

sapta pyavata a dwam II

„em Aublick der Sonne gleich durclilaiift er die Seeen, die

sieben Holien nnd den Himinel."

3. ayam vi^vani tistlmti

Xnmano hhuumopari /

mno devo iia suryah II

„es stelit, sicli lauterud, ilbcr alien Welten Soma, Gott

Surya gleich." Besonders wichtig aber erscheint ilnn BV.
IX, 71, 8: Sa conlenr devieut brillante ... 9. II a mugi

comme un tanreau en passant autour des tronpeaiix; il a

revdtu I’eclat du soleil; Toiseau divin contemple d’en liaut

la terre; Soma snrveille les races avec intelligence.

Wenn man diese Verse antrafe, oline zu wissen, dass

sie ira BV. stelien, wenn man sie also nnbeeinflusst von der

herkSmmlichen Meinung, dass Soma im BV. noch nicht all-

gemein den Mond bedeute, Ifise, man wurde, denke ich, keinen

Angenblick im Zweifel dariiber sein, dass der Gott, der der

Sonne gleich „die Seeen" durchlfinft, der liber alien Welten

wie Gott Surya thront, der sicli in den Glauz der Sonne

kleidet — kein anderer als der Mondgott ist.

Ganz ahulich lauten viele andere Verse. Ueberall driingt

sich die Erage auf, ob man sie jo anders als auf den Mond
bezogeu haben wiirde, wenn nicht immer der Gedanke

hmeins])ielte, dass der Bgveda keinen Mondkult kenne, dass

Soma in ihm noch kein gebriluchlicher Name filr den Mond-
gott sei. Die Erkenntnis ward erschwert durch den Gegen-

satz zwischen dem, was wir vom Monde denken und den
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Vorstelluugen der vedischen Zeit. Man hat unsere eigenfi

Auffassung in den JtV. hineingetragen und ist damit zii

Folgernngen gelangt, die die Phantasie der vedischen Sanger

ubertrelfen. Denn viel schwerer ist es zu glauben, dass der

Soinatrank die kosraische Macht darstelle, die den Himmel

und die Erde tragt und schafft, dass er an der Spitze der

MorgenrOten schreitet, als dass es der Moud sei, der, mit den

hochsten Eigenscliaften ausgestattet, zum Schopfer und Herrn

von Himmel und Erde in den Augen der vedischen Dichter

wird. Wir haben es mit einer der Ansichten zu tun, die

von bedeutenden Gelehrten verfrliht ausgesprochen, auf deren

Autoritat bin zum wissenschaftlichen Dogma wurden, das

als selbstverstandliche Wahrheit ungeprtift von Forscher zu

Forsclier weiterging. Nur eine andere abweichende Ansicht

ist mir bekannt geworden, die von Gubernatis, welcher in

seiner mythologie des plantes (II, 351) sagt: „le Soma de

la terre nAtait que symbolique du Soma du ciel;“ er ftigt

allerdings dort nicht hinzu, ob er damit den brahmanischen

Soma meint oder den der vedischen Zeit. Aber seine .Letture

sopra la raitologia vedica' lassen keinen Zweifel, dass er

keinen Unterschied zwischen beiden macht. Er sagt dort

S. 106: „Nel vedico Soma noi abbiamo espressa, ora I’am-

brosia che pud risiedere in pHi parti, ora la luna die con-

tiene, porta, custodisce I’ambrosia, e la somministra agli Dei,

i quali, bevendola, divengono immortali, robusti e vittoriosi

nelle loro celesti battaglie contro i mostri; il soma non d solo am-

brosia, ma acqua della giovinezza, acqua della salute, acqua della

forza; e pero si rappresenta esso stesso come guerriero

sempre vittoiloso; la pioggia h soma; la rugiada dell’aurora

d soma, ma pid spesso ancora il soma d la pianta hmare, 5

il succo della luna, I’erba luminosa celeste, d la luna stessa

;

in compagnia di esso, il Dio Indra scaccia dal cielo i mostri;

la luna cresce a misura che i Numi vanno a dissetarsi presso

di lei, ossia, poichd la luna genera gli Dei, a misura che.

gli Dei luminosi le si appressano, essa cresce.
“

18
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Niclit alles, was dubernatis sagt, ist richtig; aber im

Granzen ist fiber den vedisclien Soma niclits richtigeres atisge-

sprocheii worden. Gubernatis hat allerdings seine Ansicht niclit

bewiesen; das Weseu des vedisclien Gottes niclit durcli

die vedisclien Texte liiudurcli verfolgt und die grossen

Scliwierigkeiten, die die allseitige Aufliellnng dieser my-
tliologisclien Figiir macht, niclit zii losen versnclit; darum

hat seine Aensserung keine Beachtung gefunden. Ich bin

bei meinen Untorsncliungen, die ich unter deni Bann
der alteren und gelaufigereu Anffassung begann, zn fast

demselben Resiiltat wie er gelangt. Soma hat im ganzen

RV., in seiuen frtthesten wie spatesteu Teileii nur die Be-

deutnng; Somapflanze resp. -trank und Moiid. Die

letztere beschrankt sich niclit auf einzelne spfite Hymnen
des X. Bnches, sie tritt ttberall hervor; das ganze IX. Map-
(Jala ist der Verlierrliclmng des grossen Mondgottes ge-

widraet, an den fast jedes seiner Lieder aiikufipft; es ist

ein Mondliederbuch; der Trank, den die Menschen keltern,

ist ein Teil des gottlicheii ^imbrosia, das der Mond enthalt.

Wfihrend die Unsterblichen in seiueni Trank schwelgen, labt

der Menscli sich an dem Saft der vom Himmel gebrachten

Pflanze, die niclit nur ein Sinnbild Gott Sonias, sondern ein

wirklicher Teil von ihm ist, und presst sie ftir die Gotter

aus. So geniesst ludra zwiefaclien Soma;

munattu tvQ, divijah soma indru

mamattu yah siiyatc pdrthivesu /

„es berausclie dich der himmlische Soma, o Indra, es be-

rausche dich der, don die Irdischen pressen‘‘ (X, 116, 3).

Die Brahraapas lassen uns fiber ihre Meinung nicht im Un-
klaren, dass man den Mond selbst geniesse, wenn man den

Saft der Pflanze trinkt; Soma wird feierlich als Konig auf

dem Opferplatz empfangen, und dieser Mysticismus, durch-

zielit den ganzen Rgveda: Gott Indu selber geht in die

Seilie ein.

Ehe ich die -Grunde meiner Ansicht entwickle, moge
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wartigen.

Der Mond ist fiir den vedischen Inder nicht nur der

stille Beherrscher der Nacht. Das ist nur eine Seite seines

mannigfaltigen Wesens und nicht die wichtigste. Ungleich

hedeutsamer ist die folgende.

Der Mond enthalt den Trank der Gotter; er schwillt

an, ihnen zur Nahrung; er ist ein Tropfen, eine Woge, ein

Briinnen, auch ein Meer voll sttsser Gotterspeise im Hiinmel,

sowie er in der spatei’en Volkssprache „em Klumpen frischer

Butter “ heisst. Nach diesem Inhalt nennt man ihn Soma;

dies ist der gelanfigste seiner Beinamen geworden.

Nicht selten erinnern sich die Sanger des Sachverlialts

;

sic unterschaden den Inhalt vom Gefass, den Besitz vom
Besitzer, das Amrta von seinem Herrn und dieser Herr ist

Agni. Agni wohnt in allein was leuchtet and warmt; Agni

ist die Flamme des Heerdes und des Opferfeuers, er ist die

Sonne und eine seiner Formen ist auch der den Gottertrank

bergende Mond. So wird er zum Hliter Somas, zum Agni

Somagopa, Svadhavant.

Diese Unterscheidung ist nicht iinmer mit gleicher Con-

sequenz durchgeflilirt. Dem „ Somatropfen “ am Himmel

wird, W'as dem Mond- agni zukommt, zugeteilt. Der Mond
ist ein gewaltiger Krieger. Nicht nur auf den Mlinzen

indoscythischer Konige sieht man ihn mit Bogen und Pfeil;

im Veda selbst heisst er „wohlbewaffnet“. Sein naturlichster

Gegner ist das Dunkel der Nacht; er kampft aber auch im

Bunde mit Indra und dies weist auf einen mit diesem Gott

gemeinsamen Gedankenkreis: er fuhrt wie Indra Blitzes-

w’^affen, er kampft gegen die Neider des Ambrosia.

„Candrmia apsv antar“ „es waudelt der Mond in den

Wassern“ ist ein Ausspruch des BV. (1, 105, 1). Diesen ein-

fachen und der spateren Mythologie sehr gelauflgen Gedanken

hat die Phantasie der vedischen Sanger in sehr mannig-

facher Weise ausgeschmuckt. Sie macht Soma zum Herrn,
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zum Freund, zum Gratten der Gewasser, sie vergleicht ilm

init dem Stier, der mitten unter den Kiihen stelit, sie sieht

in ihm deren Junges, deren Spross.

Der Mond ist ferner der Anfentlialtsort seliger Geister.

Soma lieisst „pitrhhih sanwidanaf/'

,

mit den Maneu vereint,

und sein Trunk verheisst aucli dem Lebeudeu einst Unsterb-

liclikeit. So beriihrt er sicli uali mit Yama.

Niclit zuletzt ist er ein Herr der Zeiten. Er lenkt der

Monde Lauf und ordnet die Feste der Getter an. Er ist

ein Kenner aller Geheimnisse und an verborgener Weisheit

reicli. Der Veda rtibmt ibn als Braliman unter den Gbttern,

als Pfadfiilirer unter den Dichtern, als K§i unter den Weisen.

Er ist also gieicben Wesens mit Brbaspati.

Der Veda bat uiebt all diese Eigeiiscbaften, die der

Natur dos Mondes leiebt zukommen, an dem Namen Soma
selbst zur Entwickluiig gebraebt; denu dieser Name kenn-

zeiebnet vor allem seine Nektarnatur. In Ansatzen sind sie

aber alle aneb bei dieseni Namen nacbweisbar. Ibre Aus-

bildung wurde gehemmt durcli das Vorbandensein anderer,

aiterer Gbttergestalteu
,

die mit grbsserer Oder geringerer

Wahrscbeinliehlceit als Personiflkationen verscliiedener Seiten

eben dieses Mondgottes auzusehen siiid. Als „Sobn der

Wasser“ bat er in Apam iiapat, als Gott der Manen in

Yama eine sebon vorindisebe A^erkorperung erbalteu. Bei

Gotternamen, wie diese beideii, die sclion zur Zeit des PV.
selbst Mytbologie wareii, lasst sicb der Nacbweis uiebt ilber

einen gewisseii Grad von Walirscbeinlicbkeit biuaiis erbeben;

denn die graue Vorzeit, in die ibre SebOpfung fallt, spricht

zu tins nicht mebr durcli den Mund der vediseben Sanger.

Aber docb lilsst sicb zeigen, dass diese Erkl^rung innerlicb

wabrsebeinlicher ist, als ibre Vorganger, und dass sie inner-

licb mit allem, was uns Veda oder Avesta sagen, am ebe-

sten zusammenstiinmt.

Kein Pimkt lasst sick aber mit bolierer Sicberbeit

erweisen als die Wesensgleichbeit von Kavi Soma und
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Zeit nur als Abstraktion empfimden, in der des BV.
aber siclier noch nicht, mid nur dadurch, dass man
eiiiige seiner Verse zu liocli veranschlagte, ist unsere eigene

Auffassung nicht ixber den bralimanisclien Standpunkt hinaus

gelangt.

Mit dem G-esagteu ist nicht alles erschiipft, was sich

uber die Natur des Mondes im BV. ausseni lasst. Es sind

noch andere Namen, welche in gleieher Weise erkiart werden

mlissen; das Nebeneiuander verschiedener, nicht immer als

solcher empfundener Mondgotter ist nicht mehr verWunderlich,

als dass Vi§pu neben Silrya, Savitr oder Pujsan steht. Es

wil'd eine spatere Aufgahe sein, diesen weitei'en Oonceptionen

des Mondes nachzngehen.

Es verandert sich also von Grund aus die Auffassung

der vedischen Mythologie. Aus der bescheidenen dem Mond-

gott im vedischen Glaubeu und Kult angewiesenen Stellung

rlxekt er in dessen Mittelpuukt. Die Sonne tritt zuriick und

an ihrer Stelle beherrscht der Moiid die altiudische Ge-

dankenwelt.

A. Die himmlisclie Herkunft der Soma-

pflanze.

Es ist ein alter Glaxxbe, dass Pllanzen ixnd Wasser Ge-

sundheit und Unstei'blichkeit verleihen. Darmesteter hat in

seiner Schrift ,Haxxrvatat et Ameretat* ihn auf die arische

Zeit zurttckgeflxhrt. Eng mit ihm verschwistert ist der
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Mytkus von der Mramlischen Herkunft der Pflanzen in dem

indoiranischen Ideeenkreis. Soma wie Haoma ist Konig der

Krauter. Sein Anspnich auf himmlische Herkunft ist daher

vor allem begrtmdet und in den alten Texten am liaufigsten *)

ausgesproclien. Sein Saft lieisst „vom Himmel liergebi'aclit“

und gilt als des Himmels Milcli.**) Die Sage, in die sich

der Grlaube an die Mminlische Herkunft Somas am kauflg-

sten kleidet, ist die, dass der Adler den Soma bringt. Sie

ist so bekannt, dass es itberfliissig sclieiut, sic durcli Bei-

spiele zu erbrtern; der ganze Znsammenbang dieser Unter-

sucliung mbge es entschuldigon, wenn icb auf die Wider-

Kolung bekannter Dinge nicht verzichte.

I, 80, 2;

sa toaniadad orsci iiuidah

somah Qyenahhrtak sutah /

„es berausclite dich (Indra) der starke Trank, der vom Adler

gebrachte Soma, der gepresste."

I, 93, 6 s. S. 60. m, 43, 7:

itidm i)iha vr^adhwtasya of.p.ia/i

ffl yam ie ^yem u^ate jahhdm /

„trink, o Indra, von dem starken, den dir starke schwellten,

den dir, als du danacb verlangtest, der Adler brachte."

IV, 18, 13:

apagyam jdyum umaMyamdnam

.
adha me gyeno madhv d jahhdra /

IX, 61, 10; 79, 4 s. S. 39. Weitere Beispiele werden wir so-

gleich kennen lemen,

“) z. B. IX, 63, 27 ; pavcmiam divas pari

antarik^dd asrksata i

prfhivyd adhi sdnavi II

66, .30
:
yasya te d/ywnmmat payali

pavamSmblirtaufi divdli, I

®) z. B. divaJf, plyu^am IX, 51, 2; 83, 9 etc. Weitere Beispiele

spater,
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„ich sah die Frau iii Betriibnis; da brachte mir der Adler

das Madhu“ (sagt Indra).

V, 45, 9:

nujhiiJi gt/enah ^atatjad umUlo occIm

U'uod liaoir didai/ad (josd yacdmn I

„der rascbe Adler flog nach dem Soniakraut. Der jugend-

liche Kavi erglanzte unter den Eindern daliinsclireitend.“

YI, 20, 6:

pra (jyeno m mutliraui aiUjuni usmai

(jiro (Idsasija ncmmcr mathayan /

„mdem (Indra) das Haiipt cles Dasa N. abriss, wie fiir ihn der

Falke den silssen Sclioss/

Vm, 71 (82), 9 :

yam te yycnah puddhhamt

tiro rajdusy asprtam /

piljed asya toani tgi^e I!

„den dir (b Indra) der Falke niit dem Fusse durch die Liifte

unentrissen braclite, trink davon; du bist sein Herr.“

VIII, 89 (100), 8:

manojava uyumdiuih

Ciyaslm atarat puram /

divam suparno gatvdya

somatp vajrina cibharat //

„schnell wie der Gedanke daliineilend, durclibracli der Vogel

die elierne Burg; eilte ziuii Himmel und braclite dem Donnerer

(Indra) den iSoma ber.“

IX, 68, 6:

mandrasya rupam vividur tnanlHuiah

gyeno yad andho abharat parfinutah /

tarn marjayanta suvrdham mdlsv a

uga-iUdm angum pariyantam rgmiyam //

„es fanden die 'Weisen des Liebliclieu Gestalt, als aus der

Feme der Adler die Pflanze braebte. Ihn schmiiekten sie,
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der gedeiht in den Wassern, den verlangenden ringsum-

schreitenden, preiswttrdigen Schoss (Strahl).“

IX, 77,’ 2:

set pUrvyeth pavafe yam divas pari

fjyeno inafliayad isitas tiro rajah /

sa madhva a yuvate vevijCmi it

hrganor astur manasdha lihhyiisa //

„der der Vorzeit lautert sicli, welclien vom Hiinmel losriss

der Adler eilend durcb den Eanm. Der niinmt an siclx zit-

ternd von dein Madliu, furchtsamen Herzens vor dem Schtitzen

XvQanu." ,

IX, 86, 24:

tvdni suparna dhharad divas pari

indo vigvdbkir matibhih parisJcrtani /

„dich, 0 Indn, don alle Gredaiikeii sclnniicken, brachte der

Vogel vom Himrael.“

X, 11, 4:

adita tyam drapsam oibhvam vienhsaijtum

vir abharad isitah ^-yeno adhvare /

„da brachte ein Adler eilend beim Opfer den maclitigen,

sichtbaren Tropfen.“

X, 99, 8:

upa yat sldad^) iiidum gctrlrailt

gyem ’yopastir hanti dasyun //

„als er dem Inda nahte mit seinem Leibe, tbdtete der eisen-

krallige Adler die Dasyus."

X, 144, 4;

yafn suparna^ parewafah

gyemsya pictra dbharat I

') Man vgl. dazu v. 5 mit seiner deutliclien Beziehnng aiif den Mend

:

yima M Santa, prafhamatti vi jajflatuli I

guhd Jntai)i janima nemam ud/yatam II

•“) Es ist kein sicherer Grand vorhanden zu glaubeu, dass ludra hier

selbst der Adler sei. (Siehe Bergaigne I, 174).
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„welcheD ein Vogel aus der Feme, eines Adlers Sohn lier-

beibraclite.“ ’) V. 5 s. S. 19.

Ausfubiiiclier als in diesen Versen ist die Sage vom
Somavogel in zwei Hymiien, die widerliolt Gegenstand der

Erorternng gewesen sind, ausgespvoehen worden, in IV,

26 imd 27. Von der ersteren konnnen vv. 4 ff. in Betraclit,

welclie niclits erlieblich nenes bieten mul auch der Erklarung

Sclnvierigkeiten niclit bereiten.

V. 4: pra su viblujo manito vir astu

pm <Ji/eiin7i (pjenehhya d^aputvd /

acuhnuja yat smdlutyii sii]}anio

Immjani fjJicmm manave devajuspim II

„ausgezeichnet sei unter den Vbgeln dieser Vogel, o Maruts;

ausgezeicbnet unter den Adlcrn der rasclibeschwingte Adler,

da der Vogel aus eigenein Willen (?) dein Meusclien die don

Gbttern erwunschte Opferspeise brachte.“

o. hhnrad yadi, vir nto verijfavih

patliorunCi mmojavCi nsnrji /

tfiyaiu yayau madhuna soiiiyeiia

uta ^ravo vivide ryetio atra II

„als sie der Vogel brachte, schoss er von da zitternd mit

Geistes Scliuelle Mnweg anf breiter Balm. Sclmoll enteilte

er mit dem Somahonig und Bulim erntete er da, der Adler."

6. rjlpl gyem dadaniano mlgum

paravtttah gaJuino mandnmi madam /

somam bharad dddrJmtp) deouvan

dioo amug'nued uttarad adaya II

„der eilende Adler liolte den Schbssling, aus der Feme der

Vogel den lieblichen Trank; den Soma braclite er, fest ihn

*) Pada c) Qatacahrwii yo ’liyo mrkmili ist hier imverstamllich uud

gehort wol nicht an diese Stelle.

‘‘) IJ. a. YOU A. Kuhn, Myth. Stud. I, MS ff; ueuerdings von Lud-

wig, liber Metljode bgi Interpret, des 5.V. S. 66,
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packend, von den Gottern bchiitet; er hatte ihu aus dem

hochsten Hinimel geliolt."

7. adayu Qtjeno ahhurat sonmn

sahasram savM mjiitam ca sCihm /

atra piiraindhir ajahud aratlr

made sonidsya mura ivmurah //

„deu Soma raubte der Adler und brachte tauseud. und

aber tausend Trankopfei* zngleicli. Da liess der eifrige

liinter sich die Feinde; im Somaransch die Thoren der

Nichttbor.

Hymne IV, 27 ist reiclier an exegetisclien Soliwierig-

keiten. Es ist nm Hirer Bedeutung willen nbtig, einige ihrer

Verse, in deren Erklarung icli von meinen Vorgangern nielir

Oder weuiger abweiche, Mer anzufliliren. Am meisten um-
stritten ist ilir Anfang.

1. garhJie nn sann anv esum noedem

aham devanam janimant uigou /

gatani ma pum ayaslr aralceann

adlia gyeno javusa nir adlyani //

2. )Ui (jha sa mam apa jomm jahhara

ablmi asa tvaJmisfi vlryena /

IrmS, pmanidhir ajahad aratir

uta vatdu atarac chUsavanah //

Piscliel liat (Ved. Stud. I, 208 ff.) diesen Vers dadurcli

ztt erklaren gesnclit, dass er Pada a—c) Indra, Pada d) da-
gegen dera Adler in den Mund legt und javiis als Adj. auf
Indra bezieht. Er begegaet damit Scliwierigkeiten, die un-
iiberwindbar sind. Ich will keinen Naclidrnck auf die un-
gleicbmassige Verteilung von Rede und Gegenrede legen,
bei der der Adler selir kurz wegkommt; da der Anfang des
nS,chsten, vom Adler in der 3. Person spreebenden Verses
deutlich das Ende seiner Rede anzeigen wiirde. Warum
aber sollte der Adler sageu: icb, der Adler, flog heraus?
Daran zweifelt Niemand, dass er ein Adler ist. Die Ein-

V
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fiihrung des Nom. weist eben darauf bin, dass von ihm

ebenso wie im ganzen folgenden Vers, der init sa anf fymo
zuriickweist, in der 3. Person gesproclien wird, dass es

also „da flog licraus der Adler" heisst. Dagegen erbebt der

deutliclie Wortlaut nir acUyam, Avie ihn der Saiphita- oder

Avenigstens der Padapatba zoigt, Einsprucb. Scbeinbar; denn

die Yerbesseruug von adlyani in adlyat von Seiten Roths ist

keinesAvegs eine baltlose Konjektur. In dem fortlaufenden

Text der Saiphita Avnrde aus adlyat wegen des folgenden na

sehr Avahrscheinlicli adlyan, ndlyam Oder ahnlich, gleichviel,

ob der Text miindlicb oder irgendAvie gesclirieben iiber-

liefert Aviirde. Diese Sandhiform AViirde spater bei genanerer

Herstelliing des Textes falscb aufgolost, und allem Anschein

nacb Avurde man dnrcb das aham der ersten Zeile znr An-

nabme der 1. Sing. beAvogen. Wir haben einen alten exege-

tiscben Febler vor nns.

Es ist ferner nnricbtig Pada a—c) Indra in den Mund
zu legen; denn die Worte garbJie sann am avedam deoanayi

janirna bezieben sicb niir anf Kavi Soma, nicbt anf Indra.

Indra ist zAvar ein Konig von grosser Macht und Weisbeit;

er ist aber nicbt in dem Maasse voll verborgener Kunde Avie

Soma. Von Soma, nicbt von Indra heisst es, dass er die

G-eschlechter der Gutter kenne und verkiinde. Zum BeAveise

dessen mogen die in der Anmerkung angeftthrteu Verse des

RV. dienen, die jedeu Zweifel, Avie unsere Stelle aufzufassen

sei, beseitigen.^) Aucb die Worte garhlie nu sau passen nur

auf Soma. Schon im Mutterleibe kennt er die Gotter. Seine

Miitter sind die Wasser und als eine seiner grossen Taten

‘) IX, 97, 7;

]jra Jcdoi/am u^aneua briwdiio

dew dev and i}i j a ni m d vivahti /

81j 2 : athd dev an am uhliayasy a j a n m an o

vidvdn agnoty amuta itag ca yat I
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wird gepriesen, dass er nodi als garhha sich die Gdttev

wahlte.*)

And] die Worte des 3. Pada: <^atam mapura utjaslr araJcsan

kSnnen nur awf Soma, iiidit anf den Adler bezogcn werden.

Der Adler durdidringfc die Burg, in der Soma bewadit wird '')

und holt ilin heraus. Es hatte keinen Sinn zn sagen, dass

hundert Burgen diesen Adler belnlten. Ebensowenig kann

ma Indra bezeidiuen. Pisdiel glaubt, dass Iiidra der

Waditer sei, der Soma besdilitze und zielit den Supanja-

dhyaya herbei, uin das zu beweisen. „Ohue Indras Ein-

willigung wird also aucli der Adler nicht den Soma davon

getragen haben.“ Der Adler entreisst docli Indra niclit den

Soma, sonderii holt ihn fiir ihn. Ein Blick auf die vielen

S. 278 ff. aufgefiihrten Stellen lehrt das als Anschauuug des

ganzen BV. kennen. Daher kbnnen in diesem Znsammenhange

die Ansichten des Snparnadhyaya niclits beweisen.

Dagegen hat P. Kecht, wenn er javdsa mit Riicksicht

auf die Betommg abweichend von seineii Vorgangern als

Adjektiv (nicht als Substantiv) erklart. Es ist ein von eineni

Adjektiv gebildetes Adverbium (wie z. B. cirepa) und heisst

,geschwind“ . Ein Unterschied ist zwisclien beiden Erklarungs-

weisen also eigentlich nicht vorhanden. P. will aber diesen

95, 2: devo demnm)i guhyani ndma

doi^ hriioti harJii^i pravcice I

108, 3; tvaiji hy aiiga daivyci

pammdna janimdni dyumattamali /

amrtatvdya glio^aydli II

1) IX, 97, 41:

mohat tat somo mahisa^ caMra

apdm yad garbJio avrmta deoCm I

Pischel sagt, es liege auf der Hand, dass von Soma ebensowenig

wie vom Adler gesagfc werden konne „garbhe nu san.“ Vom Adler nicht;

aber, wie dieser Vers zeigt, yon Soma.

ayaslm atarat puram VIJI, 89 (100), 8.
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Instrumental niclit adyerbiell, sondern als Adjektiv fassen

und es auf Indra beziehen. Das ist natttrlich mbglich, obwol

ich das Adverb vorziehen wiirde. Wenn aber der Adler

niit einom „sclmelleu“ davon fliegt, so wird dieser Gefalirte

nicbt Indra, sondern iiur Soma selbst sein, der persdnlich

gedacbt wird und I, 4, 7 agw, IX, 48, 4; 108, 7 rajastur

heisst,^) der Adler koinint ilin zu liolen und er ist rascli

bereit init ihm davon zu fliegen. Man wird dann zu jav4sa

vmya (d. i, somena) erganzen konnen. Gegen die gegebene

Erklarung spriclit der Wortlaut des nachsten Verses:

ahlilm &sa tvahsasa vlryena nielit, denn man kann das

ebenso leicbt wie auf Indra auf den Adler beziehen, der zu

seinem Rettungswerk Kraft nicht weniger als Schnelligkeit

brancht.

Es muss also aus vieleii Griindeu dabei bleiben, dass

Soma beide Verse selber spriclit.^) Ich ubersetze demnach:

„noch im Mutterleibe kannte ich der Gdtter Geschlechter alle;

mich bewachten Imndcrt eherne Burgen; da schoss schnell

Niir an eiiier Stelle selie icli Indra nnd eineu Adler in Gemein-

scliaft: AV. VII, 41, 1: — aty cvpas tatarda qyeno nfealc^ti avascmadargoji /

taran vigimny avard rajaiislndrem sakhyCi giva d jagamydt, Gemeint ist

hier aber niclit der Somavogel, sondern Gott Indu selbst; das ergibt

sich einmal aus der Anwendung des Optativs, andrerseits zeigen es die

Worte des nachsten Verses: gyeno dzvyali saliasr apdt, Pischel sieht

eine Stiltze fiir seine Bezielmng des Wortes javasa auf Indra in dem

Wort devdvant in der Hyinne IV, 26, 6. Das beisst aber nur ,von einein

Gott‘ Oder ,Yon den Gottern begleitet^ imd beweist fiir unsern Vers

darum nichts.

Aiisgesclilosseii ist fiir diese Verse die Annahme, dass Indra selbst

der Adler sei. Indra raubt zwar auch den Soma, er trinkt ilin im Hanse

des Tvastr, Er wird aiicb mit einem Adler verglicben (I, 32, 14); aber

dass er ziim Somaraub sich in einen Adler verwandle, ist eine im]&gYeda

niclit Yertretene und iiberhaupt seltene Anscbauung. Denn X, 99, 7—

9

braucbt Indra nicht durcliaus gemeint zu sein. Aus dem Kafliaka hat

Kuhn (M. Stud. I, 128) eine Stelle beigebracht. Jedenfalls hiitte Ber~

gaigne recht, wenn er mit Bezng auf den l^Y, sagt (I, 174): c’est 1^,
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ein Adler yor. Nicht trug er mich leicht davon. Aber er

war durch Kraft imd Rftstigkeit (den Feinden) iiberlegen;

hnrtig Hess er liinter sicli die Aratis und sausend durch-

eilte er die Winde.“‘) Wir liaben zu IV, 27, 1. 2 eine

Parallelstelle, die sicli nur dadurcb imtersclieidet, dass in ihr

der Dicbter, uiclit Soma spricht. IX, 48, 2—4;

„(Wir flelien dicli an), der du den kiihnen bemeistert,

dich den preiswllrdigen, gewaltig berrsclienden Eausclitrank,

den bundert Burgen zerstSrenden.

8. Von da brachte, o Weiser, dich, den Eeichtum, den

KOnig des Hinimels der von seinem Pfad nicht abirrende

Vogel.®)

4. Dass ein jeder das Licht sahe, brachte ein Vogel

den luftraumdurcheilenden alien gemeinsainen Hiiter der

Ordnung." *)

Soma heisst hier ein Burgenbrecher; es sind dieselben

„ehernen Burgen" gemeint, die der Vogel durcheilt, um mit

Soma davon zu fliegen. Soma wirkt hier selbst zu seiner

Befreiung mit; daher ymss ' atas am Anfang des 3. Verses

ftir pwali stehen.

selon moi, nne identification pnreinent accidentelle. II fant Lien en tou.q

eas distinguer I’aigle d’Indra, qnaiid c’e.st a Indra lui-nienie. Man darf nnr

die vielen oben angeffilirten SteJlen anselieii, nm sofort zn erkennen, das.s

Indra nnd der AdJer im JIV. dentlicli nnterschieden werdeu (z. B. I, 80, 2

;

III, 43, 7; IV, 18, 13; VI, 20, 6 etc.).

') %rmC( iet uiiMar.

“) satpvTktadhwfim liktliycmi

mahamaldvratayi madam /

fatayi puro runik$avim 1

1

atas tua rayim ahhi

rajanai]i suhrato divali I

supartta avyatliir hharat II

*) mfvasmd it svar drge

sadharaifavt mjasturam /

gopSm rtasya vir bharat II
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t)ie in dem B-Y- iiberlieferte Sage von dem Somaraub

diirch einen Adler Oder Falken ist nicht die einzige, welche

das vedisclie Altertum kenntd) Es gibt eine ganze Eeihe

von Mytlien, welclie dasselbe Ereignis scliildern. Sie liegen

ini Wesentlichen aiisserlialb des BY. Ob sie darum aucb

als jttnger angeselieii werdeu miissen
,

ist liberaus schwer zu

sagen; denn die eine oder andere von ibnen kann einein

Kreise angelibren, welcher von dem, dem die Bgvedalieder

entsprangen, lokal verschieden war. Ich beschranke micli

daranf die verscliiedenen Anscliauungen im Allgemeinen zu

skizziren.

Am naclisteu verwandt mit der dem BY. gelaufigen

Sage ist die Angabe der Yajussaipliitas und Braliinatias,

dass die Gayatrl den Soma bringt. „Im dritten Himmel

war Soma", so erzahlt die Maitrayapi lY, 1, 1, ^Gayatri ver-

wandelte sicli in einen Adler und braclite ihn. Eine Feder

wurde ilim abgespalten, daraus entstand der Parpabaum.

Darum lieisst der PalaQabaum Parpa." Etwas ausfiihrliclier

ist das Qat. Br. I, 7, 1, 1: „als Gayatri nach dem Soma

flog und sie ilm braclite, zielte nach ilir ein fussloser Bogen-

scliiitze (?) und schoss eine Feder (Blatt) ab, von der

Gayatrl oder von Konig Soma. Diese flel lierab und

wurde ein PalaQabaum." Etwas verUndert kelirt diese

Erzalilung in der Stelle III, 2, 4, 1 wider, welche S. 79 an-

gefiihrt ist.

In dem Zwiegespriich von Kadrti und Suparpi, auf welches

’) Vogel spielen auch bei Haoma eine Kolle, wie sich aus den frUher

angeftthrten Stellen ergibt. Auf dem Helm des iranischen Kriegsgottea

Verethraghna erselieint ein Vogel, offenbar ihm heilig, da die heilende

und .schlitzende Kraft einer Feder dieses Vogels, wenn man sie als Amulet

tragt, den Gegenstand einer besonderen Bemerkung grade im Behram

Vast bildet. Siehe Stein, Zoroastrian deities, Separatabz. S. 6.

=) Tai.tt. Samb. Ill, 5, 7, 1. Taitt. Br. I, 1, 3, 10; 2, 1, 6; 4,

7, 5. Qat. Br. I, 8, 2, 10; XI, 7, 2, 8 (876) u.s. Kuhn, M. St. 1, 131.
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dort hingewiesen wird, lieisst es; „Suparoi war die Eede, die

Brde die Kadru. Die (Gdtter) sehufen zwisclieii beiden

Streit, 3. Sie stritten sicli und sagten: wer vou uns am
weifcesten sielit, soli die Person des andern gewinnen.

„Gut.“ Da spracli Kadru: „sielic dii bin.“ — (Es folgt

liierauf der Wettstreit, Kadru siegt). 8. Da sprach Kadru:

„ich babe deine Person ersicgt, dort am Himmel ist der

Soma; hole ilm fiir die G Otter. Kaufe damit dicli von den

Gotten! los. nGut^. Sie schuf die Metra und Gayatri

holte den Soma vom Himmel."®)

Nur die Gayatri ist sicher imstande Soma zu bringen.

Die Maitr. Saipli. erzahlt III, 7, 3 (77, 10), wie Jagati

und Tristubh zu gleichem Zweck aufflogen, die eine mit

PaQu’s und Dik§a, die andere mit Daksipa und Tapas

zurtickkelirte, beide aber oline den Soma, Erst die Gayatri

war erfolgreicli.®) Oder, wenn es den andern Metren ge-

lingt. Soma zu bringen, verdanken sie es der Hilfe der Ga-

yatri. „Als die Metra von dort den Soma holten," lieisst es

in demselben Buch der Maitr. (Ill, 7, 7; S. 85, .7), „tanden

sie infolge der Finsternis sich nicht zurecht. Da flog die

Gayatri mit einer Ziege aufwarts. Sie machte ihnen hell.

Darauf erst brachten sie den Soma."

Es ist gewagt, Betrachtungen anzvxstellen, warum grade

der Gayatri die Fhhigkeit den Soma zu holen inne wohnen

soli. Es darf aber die Vermutung ausgesprochen iverden,

dass die Wahl dieses Metrums auf derselben Anschauung

beruht, die Soma zum Preunde Vayus und der StnrmgOtter

') III, 6, 2, 2 ff.

*) Die Erzahliuig von Kadru, Sopanji und dem den Soma holenden

Vogel ist, wie bekannt, anch iin SnparijadliySya und im Mahabh. I, 1073

enthalten.

•’) Abweicbende Erzdhlnngen .stehen z. B. Maitr. Saiph. Ill, 7, 7

(84, 16) : suvan nablirad aUgare bambliara ity ete vai devanaip soinarak-

?ayah / etebhyo va adbi ecbandansi soinam aharan /
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macht. Soma ist selbst ein Herr der Vac, die Vac aiidrer-

seits heisst Somakrayaiii und so wird die Gayatri „ das

Sangversmass “ dem das Lied der Maruts liebenden Gotte

das erwiinscbte Versmass sein.

Das Qat. Br. sagt uns an einer Stelle, wo es sich den

Aufenthaltsort Somas denkt: im Mond. Denn dies konnen

doch nur die beiden goldenen Scbalen sein, von denen es

III, 6, 2, 9 heisst: hircmmayyor Jia hugyor antar avahita asa /

te ha sma Jcsura^Mvl nimesamnimesam abhisamdhaUah / dih-

saiapasau haiva te asatah / tam ete gandharvah somaraksa

jugupuh. „Er war eingesehlossen in zwei goldene Schalen

(?). Diese schlossen init scharfen Eandern bei jedein Augen-

zwinkern znsammen. Dies waren Dik§a mid Tapas. Ihn

bewacliten die somalilitenden Gandharvas.“

Ein andrer Mytlienkreis berichtet, dass Indra in Tvagtv’s

Hause den Soma trinkt, ihn raubt oder Tva§tr’s Sohn ViQva-

rupa, dessen Blut Soma ist, erschlagt. Daneben treten auch

andere Damonen wie Namuci^) auf, der in onger Verbindung

mit Indra und den AQvins erscheint imd nrsprllnglich der

Teufel des Stammes gewesen sein diirfte, weleher die Agvins

als vornehmste Gutter verehrte.

Es .geht aus diesen verschiedenen Sagen hervor, wie

mannigfach man das Thema von der himmlischen Herkunft

des Gottertrankes variirte. Nicht minder empfangt er durch

seine mannigfachen Beziehungen zu andern Gbttern wie Vivas-

vant, TvastV einen mythologischen Charakter.

Wir gewinnen dem EV. gegeniiber grossere Sicherheit,

wenn wir die Frage anfwerfen, was als Heimat des Gotter-

trankes in den Vorstellungen der spateren Zeit gilt. Wenn
wir dann diese Vorstellungen aufwarts bis an die Pforten desEV

.

Die Bemerkung ist scholastisolie Deutelei. Zu kugt bemerkt Egge-

ling : knei ? = ko§i ,i)od‘ (or case). Sayaija explains it by ,ayudba‘ (? wea-

pon, or vessel, sheath).

“) z. B. Qat. Br. XII, 7, 3, 1 ff. S. oben S. 262.

19
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selbst verfolgen, wenn sich ergibt, dass die in den Puraijas

und andern Litteraturgebieten geltende Auffassung auch die

der Brahma^as ist, und die Ansiebten der Bralimajjas in

den BV. selbst unbestritten hineinreichen
,

so berechtigt eine

solcbe Continuitat der Entwicklung zu der Frage, ob denn

nicht fur den gesammten Liederscliatz dieselbe Anschauung

zur Geltung gebraclit werden soil. Die Frage lasst sich

bejahen und zwar init einer Vollstandigkeit des Materials

und einer Sicherheit der beizubringenden Beweismittel, der

sich wenig andere Punkte der Vedainythologie erfrenen. Es
geniigt fast, die Texte rich% zu gruppiren und- sie fur sich

selbst sprechen zu lassen.

B. Mond und Gdttertrank in der spateren

Litteratur.

Es ist bekannt, dass das klassische Sanskrit eine grosse

Reihe von Namen des Mondes aufweist, die sammtlich von

seiner Nektarnatur ausgehen: amrtacMMti, amrtadyuti, amr-

taragmi, anirtasu, amriangti,, siidhdiigu, sudhakara, sudhanga,

sudMdldhiti, sudhmidM, stidhaihrti, sudlidmiyu , sudhdymii,

sudharagmi, sudhdvSsa, sudhasu, sudlidsuti}) Diese reiche

Ausbildung der Namen entspricht den zahlreichen Zeugnissen

aller Litteraturgattungen, welche besagen, dass der Mond
der Trank der GStter ist. Sie stromen besonders reichlich auf

dem Gebiet der indischen Dichtung. Ich gebe nur einige

gelegentlich gesammelte Belege, z. B. Q i cu p al a va dh a IX, 36 ;

‘) Vogel Garnda heisst mdMhara, sudhUfiartr.
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amrtadravavr mdadhad abajdrgam

apamargam osadhipatih sma karaiJi /

Malatimadhava (ed. Bhandarkar) S. 181: indunihsyaii-

damanamrta.

Ur vagi (ed. Bolleiisen).

S. 9; amadam Ichu de vmnam adhava candado amadant.

41, 19: amiyagaMha canddbCila.

39 (Strophe 48) sagt der Kiiaig zum hhagavant rk§a-

rajan, dem Monde:

rucvm avahate satam hriyayai

sudhaya tarpayate pitfn surang ca /

tamasSm nigi murcliatdyi nihantre

haraciidanihitatmans namas te II

Kum. Saiphh. V, 22: mscitmaka udupati.

Kavyadarga II, 90: candmmdh piyate devaili.

Wichtige Quellen fiir Kenntnis indischer Anschaumigen

sind, wie bekannt, die Pura^as. Es Iieisst z. B. Vi§;iu-

pura^ia 2, 12:

Drei Rader hat der Wageii des Mondes. Zehu weisse

Rosse sind links und rechts daran gespannt. Auf diesem

Wagen, der am Polarstern hangt und rasch daliingleitet,

fahrt er zu den Gestirnen, die auf seiiiem Wege liegen.

Wie hei der Sonne nehmen ahwechselnd seine Strahlen ah

und zu. Wie hei der Sonne, o bester der Munis, ziehen

diese dem Schooss der Wasser entsprungenen Rosse, einmal

angeschirrt, ein Zeitalter hindurch. Nachdem der Mond, von

den Gottern getrunken, abgenommen hat, fullt den nur noch

aus einer Kala bestehenden mit einem einzigen Strahl die

Sonne, o Maitreya. In derselben Folge wie die Gotter ihn

getrunken haben, fullt den Mond Tag fiir Tag die Sonne,

der Dieb der Wasser. Das im Mond befindliche Amyta,

welches in einem halben Jdonat aufgesammelt ist, trinken,

0 M., die nektarspeisenden Gdtter; deshalb sind sie unsterb-

lich. — Wenn von ihm nur noch zwei Kalas iibrig sind, geht

er in die Sonnenscheibe ein. Weil er in dem Ama genannten

v»‘
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Strahl wohnt, ist dies die Amavasiyaiiacht. AYahrend Tag

uud Naclit wohnt der Mond zuerst in den Wassern; dann

wohnt er in den Pflanzen und gelit darauf in die Sonne.

Wer Pflanzen abschneidet, solange dei’ Mond in den Pflanzen

weilt Oder nur ein Blatt fallen lasst, inaclit sicli eines

Brahmanenmordes sclmldig. Wenn von dem llbrigen aus

einer Kala bestebenden Pllnfzebntel noch etwas iibrig ist,

nalien sicli naclunittags die Manen dem letzten. Sie trinken

den ans zwei Kalas (?) bestebenden Mond. Die Kala, welcbe

(von den Gottern) iibrig gelassen, aus Nektar bestebt

und heilig ist, trinken, o Muni, die Manen. Ausgestromt

ist aus den Strablen in der Neumoudsnacbt der Nektar.

Nachdein sie flir einen Mouat voile Befriedigung erlangt

baben, sind die Manen gllicklicb. — So (erfreut er) in der

lichten Hfllfte die Gotter, in der dunklen die Manen und die

Pflanzen mit seinen kiiblen aus Wasseratomen bestebenden

Nektarstrablen."

Fast ganz ebenso lautet es im Vayupuraija 52, 50 ff.^)

„Der Wagen des Mondes, wisse, stebt mit beiden Seiten

auf drei Efldern. Aus dem Scboosse der AVasser entstammt

der mit Eossen und AVagenlenker versebene AYagen. Er bat

drei Eader mit bundert Speicben und ist mit zebn besten,

weissen, scblanken, bimmliseben, keinen Ziigel brauchenden,

geistesschnellen Eossen bespaunt. AYenn dieser AYagen ein-

mal angespaunt ist, zieben sie ilin bis ans Ende des Zeit-

alters.^ „Von Gottern und Manen umgeben wandelt er

freundlicb dabin. AYenn zu Beginn der licbten Hfllfte die

Sonne vor dem Monde stebt, wird in der Folge der Tage

bestandig sein Leib gefiillt. Den von den G5ttern in der

abnebmenden Halfte getrunkenen macbt die Sonne immer zu-

nehmen, mit einem einzigen Strabl den wabrend fiinfzebn

Tagen getrunkenen (mittelst des Su^umpastrabls jeden Teil

‘) Ed. Bibl. Iiidioa vol. I, S. 425. Der Text ist nicht durchweg in

erwttascLter Ordnung.
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nach der Keihe der Tage anfullend). Es wachsen die

Kalas, wemi er von dem Sugumpa angeflillt wird. Deshalb

nehmen sie in der dunklen Halfte ab und in der hellen zu.

Auf diese Weise wird durcli die Kraft der Sonne des Mondes

Leib gefullt. Am Vollmondstage sielit man Dm hell, mit voller

Scheibe. Dann vom zweiten Tage an trinken durcli vierzelm

Tage^) der dunklen Halfte die Gbtter die angenelime aus

Wasser und Nektar bestehende Siissigkeit des Mondes, der

aus der Quintessenz des Wassers gebildet ist und nur aus

Rasa besteht. Wahrend eines halben Monats ist der Nektar

durch das Licht der Sonne angesammelt. Um zu geniessen,

nahen sie in der Vollmondsnacht dem lieblichen Amrta. — Im
Beginn der dunklen Halfte des der Sonne zugewendeten

Mondes scliwindet sein Inneres; es schwinden, der Reihe nach

getrunken, in der dunklen Halfte die Kalas, welche sich in

der hellen fullen. Wenn so die Gotten, nachdem die Reihe

der Tage vorilber ist, den Mond wahrend eines Halbmonats

getrunken haben, gehen sie weg und die Manen treten in

der Neumondsnacht zum Mond u. s. w.“

Gehen wir von den Pura^ias zu der durch die Upani^ads

vertretenen Zeit. In der Ghandogya Upani§ad V, 10, 1 ff.

treffen wir folgende Stelle an: „diejenigen, welche diese

Kenntnis besitzen und diejenigen, welche im Walde in der

Kasteiung den Glauben sehen, gehen in die Flamme ein,

aus der Flamme in den Tag, aus dem Tage in die Monats-

halfte des zunehmenden Mondes, aus der Monatshalfte des

zunehmenden Monats in die 6 Monate, wo die Sonne nach

Norden geht. Aus diesen Monaten in das Jahr, aus dem

Jahr in die Sonne, aus der Sonne in den Mond, aus

dem Monde in den Blitz. Dann bringt sie der im Denk-

organ befindliclie Geist in das Brahman, So verhalt es sich

mit dem Gotterpfad.

Diejenigen aber, welche im Dorf in Opfern und frommen

Ich lese caturdaga fltr catnrdagl der Ausgate,
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Werken das Spendeii selien, gehen in den Eauch, aus dem

Eauch in die Naeht, aus der Nacht in die dunkle Halfte des

Monats, aus der dunklen Halfte des Monats in die 6 Monate,

wo die Sonne nack SMen geht. Sie gelangen nicht bis

zum Jalir. Aus jenen 6 Monaten gelien sie in die Statte

der Vater, aus der Statte der VS,ter in die Leere, aus der

Leere in den Mond. Das ist KSnig Soma und der ist

die Speise der G-otter. Diesen geniessen die Gotter.“

Wiclitiger als das Zeugnis einer Upanisad sind die An-

sicliten der Brahmapas, weil sie dem EV. am nachsten

steken. Ick gebe die des Qatapatha etwas ausfiikidicher,

als fllrs erste notig ware, weil ick spkter aus andern

Grlinden daranf zuriick kommen muss.

' ,Die Getter spracken,' heisst es I, 6, 4, 5: ,nickt wird

Indra etwas andres als Soma sattigon. Wir wollen ikm

Soma bereiten.' — Dieser K6nig Soma, die Speise der

Gdtter^) ist der Mond. Wenn er wahrend dieser Nacht

(des Neumonds) weder im Osten nock Westen sichtbar ist,

dann kommt er in diese Welt, dringt in Wasser und

Pflanzen.®) Br ist der Eeicktum der Gdtter; denn er ist

ihre Speise. Weil er diese Nacht hier dakeim bleibt, heisst

sie „amavasya“. 6. Sie bereiteten ikn, nackdem sie ihn

dui'ck Eiiider hatten einsammeln lassen, aus den Pflanzen,

wenn jeue Krauter frassen; aus den Wassern, wenn jene

Wasser tranken.^) So bereiteten sie ihn, liessen ihn ge-

*) e,?® vai somo raja deoanam annam yac eandramah.

“) Sicbe Vayupur. obeii S. 292. Vaj. Sai)ih. IX, 23.

Man denkt bei diesen Worten an RV. IX, 84, 3:

a yo gobhil). srjyata o^aMlgv a

Oder an IX, 99, 3:

yam gava dsabJdr dadhiHj,

purd nimatp, ca suraya^ II

Ebendarauf beziehe ich X, 51, 3:

aiehama tvd IdhvMd jdta,veAdfy
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rinnen, wiirzten ihn und reichten ihn ihm dar. Dieselbe

Stelle kehrt I, 6, 4, 15 wider, mit einer Abweichung am
Schluss.^) Der Mond dringt in die Wasser und Pflauzen

ein und nachdem der (Saqinayyaoplerer) ilm aus den Wassern

und Pflanzen gesammelt hat, bringt er ihn durch die Spenden

wider hervor. Aus den Spenden geboren erscheint er am

Westen.^)

II, 4, 2, 2 : da nahteu Prajapati die Manen, mit der

Opfei’schnur fiber die rechte Schulter, ihr linkes Knie

beugend. Er sprach zu ihnen: „in jedem Monat soli euch

Speise seiii, eure Labung die Gedankonschnelle, der Mond
euer Licht.“

II, 4, 2, 7: wenn der Mond weder im Osteu noch

Westen gesehen wird, dann spendet er ihnen. Denn der

Mond ist Kfinig Soma, die Speise der Gotter. Er ver-

schwindet wahrend dieser Nacht. Wenn er verschwunden

ist, spendet er ihnen. — Wenn er ihnen spenden woUte, so-

lange er nicht geschwunden ist, wfirde er Unfrieden zwischen

Gfittern und Manen stiften. Daher, wenn er weder im Osten

noch im Westen gesehen wird, dann spendet er ihnen.

11, 4, 2, 12: er opfert ffir Agni und Soma. Er opfert

ffir Agni, weil Agni fiberall einen Anteil hat, ffir Soma, weil

Somas Gottheit die Manen sind.®)

pravi§tct>)n agne apsv o§adM§u I

taf}i iva yamo acikee citrallidno —
Dass Agni der Mond sein kann, wird spater mit eiiizelnen Versen

zu belegen sein; in welchem Umfang der den Mond als Agni he-

zeichnet, gehdrt nicht in diesen Zusammenhang. Ich verweise noch auf

Maitr. Saiph. HI, 1, 5 (S. 7, Z, 9 ff.)

sa iMjgag cau$adhig ca pravigati I tad enam adhhya o^adMbhyoih

sanibhrfydhutibhyo ^dlii janayati sa e^a ahutibhyo jatdb^ ;pagcad dadrge,

2) Ehenso II, 4, 4, 20.

s)
cf. II, 4, 2, 13; 6, 1, 4. AV, XVIM, 4, 72; Qaiakh, gr. DI, 16, 4

n, s. w.
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II, 4, 4, 15 : Dev Mond ist Konig Soma, die Speise der

Gottcr.^) Wenii sie iliii frixli essen wollen, pvessen sie ihn

tags vorlier. Wenn er abnimmt, da verzelireii sie ihn.

IV, 6, 7, 12: Hier nun auf dem Havivdhana naht Soma

als Mann den Wassern als Frauen. Aus diesev Vereinigung

ist der Mond geboren; aus Speise die Speise, namlich aus

Wasser und Soma der Mond. Denn der Mond ist die Speise

dessen, der dort breunt (Sonne).

VI, 1, 2, 4: Prajapati — vereinigte sich als Sonne mit

dem Himmel. Daraus entstand ein Ei. Er beriihrte es mit

den Worten: ,bringe Samen*. Daraus entstand der Mond.

Denn der ist Sameu. Was aber an Thriluen zusammen-

geflossen war, das wurde zu Nak§atras.^)

VII, 1, 2, 7: Der Himmel war sein Haupt, Sonne und

Mond seine Augen. Das Auge, auf welches er sich legte,

das war der Mond. Deshalb ist dieser etwas gcschlossen;

denn die. Speise lief aus ihm aus.

Ait. Brahm. VII, 11: etcid vai devusommn yac can-

dramas u. s. w.

Man sielit, dass die Anschauung, der Mond enthalte die

Speise der Gotter und Manen, eine uberaus gelauiige ist.

Ebenso wird der Soma, den man auf dem Opferplatz uuter dem
Symbol der Pflauze feierlich cinholt und zum Trank ver-

wendet, als der Mondgott selbst betrachtet. Kau§. Brahm.

VII, 10 Iieisst es; asau vai sonio raja vicaTcsanag candramcili

sa iniaifi hritam mi pravigati kid yat somam rcijdmtjt Jcrlndty

asau vni somo raja vicaksaitag candramci abJdsuto ’sad iti

kisniai Intaya navunvaJia — „der siehtbare Mond ist jener

Konig Soma. Dieser geht in den gekaufteu ein. Deshalb,

wenn er Konig Soma kauft, gesehieht es mit dem Gedanken:

') Dieser Satz steht auch noch XI, 1, 8, 3; 4, 4; 2, 5, 3.

§ 10 sagt, dass naoh dem Jloud die Vipve deoa^ geschaft'en

warden.



297

,der sichtbare Mond ist der Konig Soma; der moge gepresst

werden.' Fiir diesen gekaiiften sagfc er neun ber.“

IV, 4: somant rajaMi'fji candrcmasam 'bhaksayamiti manasa
dhydyann agnlydt^) tad asau vai sonio rdjct vicaJesatiag catv-

dramas tarn etani aparapaJcsam deva, aihi§unvanti j tad yad a-

parapalcsam ddJcsdyanayajnasya vratdni carati devanam apisonm-

pifho ’sdnUi „iii dem G-edanken, ,icli geniesse Konig Soma, den

Mond‘ soil er essen. Der siclitbare Mond ist Konig Soma.

Diesen pressen die Gotten in der dnnklen Hillfte. Wenn er

in der dunklen Halfte die Obseryanzen des Dakisayapaopfers

begeht, gescbieht es in dem Gedanken; „icli Avill mit den

Gottern am Somatrank teilnelimen.“

Diese Aeusseritngen berulien nicbt auf gelegentliclien

mystischen Anwandlnngen oder Deutnngen. Das zeigt der

im Aitareya Bralimapa (und sonst) bescliriebene Empfang
Konig Sonias, sobald er uacb dem Kauf auf dem Havirdhana-

wagen auf den Opferplatz geschafft wird. Sowol die dabei

verwendeten Spriiche als die von dem Brabmapa liinzuge-

fligten Erlauterungen macben unzweifelhaft, dass aucb dieses

in der Pflanze den Mondgott selber sab. So sagt es z. B.

iiber den Somakauf
;

prdcydm vai digi devuh soniam rdjdnam

alcrtiuins tasmdt prdcydyi digi hrlyate / tary trayodagan masad

ahrlnan / tasmdt trayodago mdso iidnuvidyate / m vai soma-

vikrayy anuvidyaie I pdpo M somavilcrayl / tasya hrltasya

manusydn abhy updvartamdnasya digo viryanlndriyani

vyudasldan — „im Osten kauften die Getter Konig Soma.

Daber kauft man ihn im Osten. Sie kauften ibn vom
13. Monat. Daber gilt der 13. Monat als nicbt vorbanden.

*) Siehe Maitr. Saitib. H, 3, 8 (36, 10):

dhm}i tarn asya manasa glirtena

somam rajanam ilia hhaJc^aydini I

cf. Qankh. Qx. S. in, 8, 15.

«) I, 12.
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Nicht gilt der Somaverkaufier als vorhanden; dean der Soma-

verkaufer ist schlecht. Als der gekaufte den Menschen

nahte, entfernten sich von ihm Himmelsgegenden
,

Krafte,

Sinne —
Wenn Soma gefahren wird, sagt derHotr: „vom guten

gehe vor zu kesserem" und das Bralima^a erklart: gut ist

diese Welt; besser als diese ist jene. Zur Himmelswelt

lasst er den Opferer geken. „Alle freuen sicli liber den

gekommenen G-lanz," spricht der Hoty und das Brahmapa

fligt hinzu: Grlanz ist Konig Soma; jeder freut sich liber

ilin, wenn er gekauft wird, sowol wer beim Opfer etwas be-

kommen soil als der, welcher nichts bekommen soil.

Sehr deutlich aussert sich die brahmanische Anschauuug

in der bei der gleichen Gelegenheit erfolgenden Anwendung
des Verses BY. IV, 53, 7; agan deva rtiibhir mrdhatu

hsaya'^i dadJiMii miJi savUa suprajam isam „mit den Jahres-
zeiten nahte der Gott. Moge er das Haus mehren; es

gehe uns Savitf reiche Nachkommenschaft und Speise,“ wozu

das Brahmapa bemerkt; rtavo vai somasya rajfio rajabhrataro

yathd mmu§yasya, taw evainatti tat sahdganiayati. nDie

Jahreszeiten sind K6nig Somas Konigsbrlider, ebenso wie eiu

Menseh Brftder hat. Mit diesen lasst er ihn da vereinigt

kommen.“ Es ist kein Zweifel, dass der Konig Soma, dessen

Briider die Jahreszeiten sind, der Mondgott ist.

Dasselbe Eesultat ergibt sich bei der Musterung ein-

zelner Yajurvedaspriiche, die die mit Einbringung Somas

verbundenen Handlungen begleiten. Sobald z. B. der mit

Soma beladene Wagen sich in Bewegung setzt, sagt der

Adhvaryu zu Soma:^) »gehe vorwarts, o Herr der Erde,
alien Wohnungen entgegen. Nicht mogen Diebe, nicht Wege-
lagerer, nicht bbse Wolfe, (nicht der Gandharve ViQvavasu)

dich angreifen. Zu einem Vogel geworden flieg zu dem Fest-

*) Maitr. Saiph. I, 2, 6 (S. 15); Taitt. S, I, 2, 9; Ip, X, 29, 1 u. s, w,
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platz in unsers Opferers Hanse, zur Pressung fur die Gotter/

An die Ankunft auf clem Opferplatz schliesst sich die Ati-

thya-'i§ti an, die Willkommensspeiide dem hohen Gast zu

Ehren, der dem Hause des Opferers nalxt.^)

Er wircl nacliher von dem Wagen herabgeuommen. Der

Sprucli dabei lautet: „mit unverletztem Pitticli steige her-

nieder zu den Mensclien, verlangend zu den verlangeiiden,

freundlich zu den freundliclien. 0 K5nig Soma, steige du

ganz lierab zu den Mensclien, zu dir steigen alle Menscheii

]ierab.“ Mit den Worten „den Luftraum entlang sclireite“

schreitet er vor.^)

Soma wird auf einen Tliron gesetzt und als Konig Va-

rupa angeredet. Mit den Worten: „Verelire den grossen

Varupa, verelire den weisen Hliter des Amrta; dieser

gewalire uns dreifaclienScliutz — soli er ilberall dem Konig

Soma nalieu.^) Man sielit, durcbweg wird Soma als Gott

Soma ist in ein Gewand eingebnnden. Aucli dies hat offenbar

seine symbolische Bedeiitung,

2) cf. Qat. Brahm. Ill, 4, 1, 1 : Als Gast kommt zu seinem Hause der

gekaufte Soma, Ait. Br. I, 15: hamr atitliyam niruiyyate some rajany

agate,

Ap. X, 30, 15.

Auf die Atithyesfi foJgt eiue Ceremonie von kulturgeschichtlichem

Interesse. Der Mikrokosmos des iiulischen Opfers setzt sich in sehr mannig-

facher Weise zusammen. Der Agnisfoma war nicht immer das verwickelte

Opfer, als das er jetzt erscheint. Er IQst sich bei naherem Zuseheu in

eine Zahl von einzelnen, verschiedenen Gebieten des indischen Lebens

entstammenden Bestandteilen auf. Grade das verleiht dem weiten Gebiet

des indischen Eitnals seine tiefere Bedeutung, dass es Brauche des haus-

lichen oder offentiichen Lebens mit religiosem Schimmer umgab, sie in sich

aufiiahm, und dadurch eine reiche Quelle alter Sittenkunde geworden ist.

Dass die Pravargyaceremonie loszulosen ist und nrspriinglich ein Milch-

opfer war, hat Garbe in einem interessanten Aufsatze ZDMG. XXXIV,

319 gezeigt. Deber die Bedeutung der Diksa wird spater zu sprechen

sein. An dieser Stelle weise ich auf die TMuuaptraceremonie hin,

die sich unmittelbar an das Gastopfer anschliesst und durch diese enge

Verbindung ihre Erkl^ung empfangt. Wenn sie im Bitual eine Art
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verehrt und mit einem mystischen Schleier unigeben, der

unerklarlich ware, hatte man Soma hier nicht als Gott, als

Mondgott betrachtet, der der Hiitte des Opferers naht.^)

0. Mond and Gdttertrank*) im Egveda.

Die aus dem Qatapatha angezogenen Stellen haben uns

bis vor die There des RV. gefiihrt.®) Dttrfen wir amielimeu,

Schutzbiindnis zwischen Opferer mid Priesteru darstelleii soli, so wtirde

dieser sakrifikale Zweek ihr erst spater beigelegt. Ihr enger Anschluss

an das Gastopfer gibt ihr die allgemeinere Bedeutuiig eines urspriinglichen

Gastfreundschaftsbuiides, geschlossen zwischen dem Ankhmmling iiiid dem

HausherrUj an dessen Herde er Aufnahme findet. Es ist eine Art von

Verbriiderungsfest.

Merkwilrdig sind aucli die TJ p a s a d a s. Nach den damit verbundenen

Mythen waren es einst bei feindlichen Angriffen, Belagerungen u, s. w.

iibliche Opfer. Sie zeichnen sick durch Etirze aus, Prayajas imd Anuyajas

fallen weg (s. Eggeling II, 106®); der Pravara ist sehr kurz (Ap. XI, 3, 8).

Nach einer Vorschrift bei Baudhayana (s. Ap. XI, 3, 12) soli man mit den

Upasads, als ob man es eilig hatte, vorgehen, um ausgelassene Dinge sich

welter nicht kiimmern. Ait. Br. I, 23, 1 ff.
:
jitayo mi ndmaita yad

sadaljb, Qat. Br. Ill, 4, 4, 4: iad mi dem aspf^mta ta etabhir nj^mad-

hhir uijpdsidans tad yad upasidaiis tasmcld u^asado nCima te jyurab, prd-

Vhindan / imo/h loTcdn jprdjayans tasmad dhur u]) a s a d d p ur a on j a y an-
titi. Siehe ibid. 21. 22. u. s. Religiose Ceremonien bei Belagerung

feindiicher Orte kannten auch die Eomer. Siehe Marquardt-Momm-
sen, Handbuch VI, 3.^ S. 20. 23; Lubbock, Orig. of Civil.^ 249.

^) Man vgl. auch z. B. Qat. Br. Ill, 9, 4, 1 if.

2) TJeber amrta siehe die Bemerkungen Bergaignes I, 196 Er
sagt S. 196: Je crois que Pamrta, en taut qu’616ment materiel, est Tessence

immortelle duSoma contenue dans les eaux du ciel, ^laquelle le breuvage

du sacrifice est identique, tant par son origine que par ses effets.

®) Bass im AV. Soma bffeer den Mond bedeutet, ist bekannt. Vgl.

VII, 81, 3. 4j XI, 6, 7 u, a,
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dass die Anschauung, welclie von der Zeit der BrMimaijas

an sich diirch die gauze spatere Litteratur zieht, erst nacli

dem Bgveda entstanden ist oder sollen wir sie fiir schon

rgvediscli lialten?

Dass in einer kleinen Anzalil von Bgvedastellen Soma

den Mond bedeutet, ist langst erkannt. Das PW. fuhrt I,

65, 10; 91, 1 ff.; 163, 3; X, 85, 1 ff.; 107, 2; 116, 3 an. Wir

gehen am besten von diesen Versen ans, um einen festen Grand

zu gewinnen. Eine Hymne (X, 85) ist von besonderer

Wichtigkeit. Sei es, dass man sie mit Eecht oder Un-

reclit zu den spatesten Elementen unsers Liederkorpus

rechnet, sie bildet einen seiner Bestandteile und legt darum

ein Zeiignis fiir das Hmiibergreifen jener Ansehauung in den

EV. ab. Hire ersten fiinf Verse kommen in Betracht.

1. saUjenottahhita hhuMi
suri/enoUahhitd dijauli /

rtenddityds Usthanti

divi somo adhi grtah //

2. somendditya balinah

somena prtJiivl malil /

atho nalcsatrdndm esdm
tipasthe soma dhitah //

3. somam manyate papivdn

yat sampinsanty osadhim /

somam yam brahmdno viduh

na tcisydgndti Icag cana II

4. achadvidhanair gupito

bdriiataih soma ralcsitah I

grdmdm ic cTirnvan tisthasi

na te agndti pdrthivah / /

5. yat tvd deva prapibanti

tata d pydyase punah I

vdyuh somasya raJcsitd

samdndm mdsa dJcrtili II

1. „Durcli* die Walirheit ist die Erde gestiitzt, durch
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die Sonne gestiitzt der Himmel. Durch die heilige Ordnung

stelien fest die Adityas, ist Soma an den Himmel gesetzt.

2. Durch Soma sind die Adityas stark, die Erde gross

durch Soma; aher in den Schooss der Sterne ist Soma
eingesetzt.

3. Soma meint man getrunken zu liaben, wenn man die

Pflanze stampft; aber keiner geniesst von dem, den die

Brahmanen als Soma kenuen.

4. Behiitet, o Soma, durcli Eeihen von . .,‘) durch

(Reihen von) Brhats beschirmt, stehst du die Presssteine

hbrend. Zein Sterblicher' isst von dir.

5. Wenn, o G-ott, sie dich trinken, dann fiillst du dich

wider. Vayu ist Somas Huter. Der Mond ist der Jahre

Bild.“

Wir sehen, dass der Dichter hier den Mond fttr den

Trank der Hotter halt, fiir die er sich immer aufs neue fllllt;

aber gegen den Glauben wendet er sich, dass auch der

Mensch, der die Pflanze stampft, von dem Monde trinke.

,Du hbrst wol den Klang der Steine, aber niemand isst von

dir.‘ Anders lautete die orthodoxe Meinung der Brahmaxias

;

anders, wie wir sehen werden, die der andern Dichter. Ehe
ich mich dieser zuwende, moge aus X, 86 noch v. 19 eine

Stelle flnden:

navonavo IJumiti Jai/amano

ahnSm lietiir tisasavt etij agram /

hliagam devehhyo vi dadhotij aijcm

pra candrmm Urate dlrgJiam ayuh II

„immer aufs neue geboren wandelt er als Zeichen der Tage

den Morgenroten voran. Den Gottern teilt er auf sei-

nem Wege ihren Anteil aus. Es veriangert der Mond
unser Leben.“

*) Schad hat noch keine ausreichende ErklSrang gefunden. Ist es

eine Corrnptel ans at ^advidhanaili’t
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schwarzen Yajnrveda^) in einer Verbindung, die iiber die

Bedeutung des hMgam vi dadhati keinen Zweifel lasst. In

beiden Texten folgt ilim ein als Yajya gebraucliter Vers nach:

yam aditya angum dpyayayanti

yam aJcsitam aJcsitayah pibanti /

tenet no rdjd varuno brhaspatir

d pydyayantu bhmanasya gopah //

jjWelchen Strabl die Adityas fullen, welcli unversiegliclien

die Ewigen trinken, daniit mogen nns Konig Varuna nnd

Brhaspati, die Hliter der Welt erfulleii.“

Gehen wir nun von diesen Versen zu andern Hymnen
* des BV. iiber, so zeigt sick, dass die gleiclien Vorstellungen aucli

ausserhalb des X. Biickes anzutreffen sind. Ganz mit den

angefilhrten Versen stimint z. B. IX, 67, 28 uberein, er ist

nur eine Variation desselben Themas:

pra pydjjasva pnxt syandasva

soma vigmbldr angubhih /

devebhya nttamam Jiavih //

„fiille dick, strome, o Soma, in alien Straklen, als hdchste

Speise den Gottern/ Oder I, 91, 16 ff:

d pijdyasva sam eUt te

vigvatah soma vrsnyam /

bliavd mjasya samgathe II (
= IX, 31, 4).

17. d pydyasva madintama

soma vigvebhir angithhih /

bliavd nail sugmvastamah salchd vrdhe //

18. sam te paydnsi sam ’u yantu vdjdh

sam vrsnydny abhimdtisdhali

dpydyamdno amrtdya soma

divi gravdilsy uUamdni dhisva II

1) Taitt. Saflak. II, 4, 14, 1; 3, 5, 3. Maitr. Saiph. IV, 12, 2

(S. 181). AV. Vn, 81, 6 mit der Variante devab fiir aditydjjtj die vor-

ansgehenden Verse Ibeziehen sick auf Sonne imd Mond resp. auf den Mond

allein.
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„Fixlle dich! Von alien Seiten werde dir Heldenkraft. Sei

inmitten derKraft(?). Fiille dicli, osiissester, o Soma, in alien

Stralilen; sei flir nns der berulmteste Freund, dass wir ge-

deilien. Dir, dem Feinde bezwingenden, sollen zufliessen die

Milchtranke
,
zu die Speisen, zu die Krafte; scliwellend, o

Soma, veil Ambrosia gewinne lioclisten Ruliin am Himmel."

Der alteste zu dieser Stelle vorliandene Commentar Qat.

Br. VII, 3, 1, 46 (S. 593, 7) beseitigt jeden Zweifel, ob wir

unter Soma liier den Mond oder die Pflanze verstelien sollen,

durcli die Worte: candrema m asya divi grava %ittamam; und

ziir weiteren Bestatigung dient die bei Hiraiiyakegin^) vor-

geschriebene Verwendung des Verses zur Neumondszeit.^)

In anderem Bilde wird dieselbe Anscliaimng IX, 78, 4 aus-

gedriickt

:

gojin nail somo ratJiajid dhimnyajit

svarjid ahjit pavate sahasrajit I

yam devasag cahrire pUaye madam
svCtdispiam drapsam arimam mayoblmvam //

„Es lautert sicli fiir uns Soma, der Rinder, Wagen, Gold,

Liclit, Wasser, Tausendfaclies ersiegt, den die Gutter sicli zum

Gyhya Sutra I, 15, 1.

2) Die Verwentlnug unsrer Verse beim Apyayaiia widerspriclit dieser

Auffassung niclit, well das Apyayana des Mondes vorbildlicli ist filr das

der Pflanze, so wie der Mond am Himmel das Vorbiid des in der Kufe

stralilenden Somatropfens ist (VIII, 82, 8), Wie gem man die Vorgange

am Himmel in denen des Opferplatzes widerzufiiiden suchte, kann die Ver-

wendung des Verses I, 91, 3 rajflo nu te mruoiasya vratdni beim Ava-

bhytha, wofiir es sicker urspriinglich nicht gediebtet ist, zeigen.

So sind aucb die Worte migura'figus te deva soma n. s. w. (Taitt.

Sarph. I, 2, 11, 1) erst nachtragiich beim Soinapyayana zur Anwendung

gelangt. Die Ausdriicke a^gii, soma, pu, pyd passen ebensogut auf die

Pflanze wie auf den Mond, so dass in jedem Falle fiir sich zu entsebeiden

ist, ob Mond oder Pflanze gemeint ist.
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Eausclitrank maehten, den siissesten, rStliclien, erfrenenden

Ti'opfen." Dieser Tropfen ist der Mond.^)

Ein andres Beispiel liefert nns IX, 86, 42:

so agre ahnani harir haryato madah

pra eetasa cetayate anu dyiibliih I

dva jana yatayann antar lyate

nara ca gansam daivyayt ca dhartari II

„es macht durch seine Einsicht sick waln'nekmbar am Anfang

der Tage der goldene liebliclie Rauschtrank iin Lauf der

Tage. Er wandelt zwisclien beiden Gieschlechtern sie zur

Tiltigkeit fuhrend, als Trager des menscliliclien xind gott-

lichen Gebotes (L.).“

Der Vers beriibrt sich durch die Worte ogre ahnam,

durch den Hinweis auf G()tter und Mensclien nahe mit dem

S. 302 angefuhrten Vers 19 des Liedes X, 85; agre ahnam

ist soviel wie ahnam Icetur usasam ety agram, und der 3. Pada

lehrt, dass harir haryato madah der Mond selber sei; denn

der, welcher zwischen GSttern und Menschen wandelt, ist

entweder die Sonne, die hier nieht in Betracht kommt, oder

der Mond.

Andere Verse desselben Liedes zeigen die Richtigkeit

dieser Behauptung. 86, 45 z. B. heisst es:

agrego rajapyas tavisyate

vimaiio ahnam hhiimnesv arpitah /

harir ghrtasnuh sudrglko arnavah

jyotlrathah pavaie rayu oJcyah II

') Man vergleiche hierzu IX, 86, 39:

govit pavasva vasuvid dhira’oyaud

retodhs, indo hhuvane^v arpitah I

tvavi siiviTO cisi soynci vt^avit

tmn tva vipra upa girma asate [I

2) cf. IX, 68, 4: sa matara vicaran.
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^Voransclireitend wird* stjgtrk der Konig der Wasser^); als

Ordner derTage isterin die Welten gesetzt Goldig,

den Rucken voll Butter, von scli5nem AnWick, wogeud, aiif

leuclitendem Wagen, reinigt^) sich der Freund des Hauses

uns zum Reiclitum/^ Man vergleiche ferner v. 6:

vigva dhmndni vigvacalcsa rihvasah

prabhos te sakih pari yanti Icetavah /

vydnagili pavase soma dharniabhih

patir vigvasya hlmvanasya rdjasi II

„Auge der Welt! es iimwandeln alle Wohuungen deine, des

weisen, maclitigen, Stralilen.^) Durclidringend lauterst du

dicli, 0 Soma, iiacli den Satzimgeu. Du lierrscliest als Ge-
bieter der ganzen Welt.“

14, drcipim oasSno yajato dwisiJrga'ni

antarilcsaprd blimanesv arpitaJi /

soar jajfidno nahhascibliy aJcramU

p>ratnam asya pitrmvm d rivdsati 1

1

„In ein Gewand sicli kleidend, das an den Himniel streift,^)

Ueter die Bedeutmig dieses Ausdrucks, sowie iiber gliftasnu wird

in einem besoudereix Abscliiiitt zu spreclien sein.

Wariuii der Mond pavamdna heissen kaim, wird spater begriindet

werden.

V. 6 gelit voni liiminlischen auf den trdischen Soma iiber:

lihhayatali pavaindnasya ragmayo

dlmivasya satali pari yanti Icetamli I

yadl pavitre acTJii mrjyate harili

sattd ni yonCt Jcalage^ii siclati II

Dieser rascbe, so haufig zn beobachtende Uebergang yon dem liimm-

lisclieji zum irdisehen Soma, vom Mond zur Pflanze Oder dem Trank, wird

erst durch die Annalime, dass es der Mondgott selber sei, der in die Seibe

eiiigebt, verstilndlich.

^)'cf. IX, 100, 9:

tvai)i dydrii ca mcdiimata

pftlhivvi)i ceti jahlmge I
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den Luftraum erfullend,^) in die Welten gesetzt, dem
Liclitreich entstammend kam der verehrungswurdige durch

die Luft herlbei; dessen alten Vater verekrt er.“

Man lese diese Verse und die in den Anmerkungen hinzu-

gefugten Parallelstellen okne Rucksicht auf die Siltere Mei-

imng, einmal mit dem Gedanken, dass der Somatrank ge-

ineint sei, ein zweites Mai mit Bezug auf den Mond und

man wird leicht inne werden, welche Deutung den Voi-zug

verdient. Das zeigen aucli die andern Verse:

40, un madhva urmir vanana ntisthipat

apo vasano mahiso vi gahnte /

raja pavitraratJio vdjam dnthat

sahasrabhrstir jayati (ruvo brliat II

„Es regte der Siissigkeit Woge die Wiinsclie an; in Wasser

sicli kleidend, tauclit der starke in sie ein. Der Konig, auf

dem Pavitra falirend, gewann den Wettkampf; tausend-

facli straklend ersiegt er grossen Ruhm.“ saJiasrabhrsti

„mit tausend Zacken“ ist ein Beiwort des Blitzes, es ist denkbar

prati drapim, a^nuHcathdb I

pa'oamCma mahitvand II

Padaab = IX, 86, 29 c.

IX, 101, 14: a jCmir athe avyata /

„ 11, 4: habhrave aru'^dya divisprQ^ somdya.

') IX, 62, 14:

V im dno r aj a sail Icavili

indrdya pavate madaJi II

IX, 63, 8: ayiikta sura etagavi —
antarihseoia ydtave /

„ 3, 7: esa diva^p vi dhavati

tiro raj ansi dharaya !

8: e$a divaip vy asarat

37, 3: rocand divali pavamdno vi dhavati.

48, 4: scidharapam rajasturapi vir ahharat

65, 16 u. s. w.

20*
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als Epitheton eines G-estirnes, vor allem der Sonne oder des

Mondes, aber nicbt als Eigenschaffc des Somatrankes.^

IX, 60, I lieisst Indu „tausendaugig“ (sahasracalcsas)

26, 5: bJiUneahsas „vielaugig“ (vgl. aucli svahcaJcsas): beide

Woi'te bezieben sick auf seinen Strablenkranz.

Wie in IX, 86 neben Strophe 42 andere Verse die Not-

wendigkeit der Deutnng Somas als Mond augenscheinlich

machen, stehen auch in I, 91 neben v. 16—18 andere, die

sich, wie bemerkt, auf den Mond bezieben. Ausser v. 1

kann zum Beweise v. 22 angefillirt werden, in dem es

heisst: tvani jyotisa vi tamo vavarilia „du wehrtest durcb

dein Licbt das Dunkel ab.“ Kann bei einer vorurteilsfreien

Exegese gezweifelt werden,. dass der Mond dieser das Dunkel

abwehrende Soma ist?

Es ist gewiss, dass einige Teile misers Liedes, wie

Vers 21, sich auf den Somatrank bezieben konnen. Ich babe

aber schon mebrfach auf diesen oft widerkebrenden Wecbsel

zwiscben Gott und Trank aufmerksam geinacbt; er ist die

Folge des innigeu Zusainmenbanges zwiscben Mond und

Trank.

Eiuige andere Ansdriicke wie madhva lirmir, vi gahate werden

nackker ikre Erldarung finden. Ans der Verwendmig des doppelsinnigen

^avitra in x}avitramtho folgt durchaiis iiichtj (kss Soma darum an dieser

Stelle derSomatrank sein mitsse. Man kann sick davon durcli einen Blick auf

IX, 67, 23. 24 Oder 83, 2 iiberzengen
,
wo von Agnis resp. Brkaspatis

Pavitra gesprocken wird: yat te imDvtram arcivad agne tena ])untfhi nal,i

etc, Es wird also moglich sein, dass der Mond sein Pavitra kat. Man
vergleicke

:

IX, 66, 5: tava guJcrdso arcayali

divas profile vi tanvate /

pauitravi soma dhdmabhUi (I

Oder IX, 22, 7 : toavi soma pax^ibliya d

vasu gavydnz dlmrayali /

tatm}i tantum adlcradaJi //

Das Pavitra liier ist entweder der Straklenkreis (das Straklengewebe)

Oder der HimmeL
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Dass Soma im ganzen IX. Maijdala der Mond ist, wird

weiter durcli die vielen Anspielungen aiif seiiien Grlanz, sein

Licht erwiesen. Man vergleiche, iim einiges anzufuliren,

9, 3: sa sUmir matara gucir

jato jate arocayat /

„der Sohn liess strahlend uach seiner Geburt die Eltern

nacli ibrer Geburt erstralilen.“

15, 5: nikmibJiir lyate

vOijl Qtibhrebhir atigiibhih //

„es eilt dabin der Eenner init seinen goldgescbrniickten,

scbimmernden Strahlen.“

17, 5: ati t/rl soma rocaM
roAan na hhrajase climm /

„du strablst, o Soma, wenn du liber die drei Liclitraume

hinaus den Himmel ersteigst.^)

35, 1 : (i nail pavasm dharaya —
yaya jyotir vidasi nah II

^lautere dicb flir uns mit dem Strom, mit dem du Licbt

fill’ uns finden m6gest.“

41, 5: a maM rodasl prnci /

usah suryo iia raQmibhih //

„fiille Himmel und Erde an, die grossen, der Morgenrote

und Sonne gleicb an Strablen.“

27, 5: esa suryeria hasate

pavamano adhi dyavi /

pavUre matsaro madali //

„es lauft Pavamana mit Surya am Himmel, auf dem Pavitra

der Rauscbtrank.“

59, 4: pavamana svar vido

jayamano ’bhavo nialidn /

„o P., du fandest Licht; du wurdest gross als du geboren

wurdest.“

*) Uumittelbar daraiif folgen (v. 4) die Worte elcam ak^ vdvrdhvji-, dag

,eine Auge“ ist natiirlicti der Mond.

2) Ueber n« s. GGA. 1889, Nr. 10, S. 414.
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61, 16*: pavammo ajljanat —
jijotir vaigvanaram hrhat 1

1

„P. schiif day grosse Liclit VaiQvaiiaras/^

86, 6 : libJmjatali pavamanasya mgniayo

dhmmsya satali pari yanti hetavah /

„Auf beiden Seiten^) wandeln herrnn Pavamanas Strahlen,

des festen^) Wabrzeiclien.“

111, 3: purvam ami, pradigam ydti ceJcitat

sam ragmibhir yatate dargato ratlio

daivyo dargato ratho /

„er wanclelt erglanzend nach Osten. Mit den Strahlen ver-

biiidet sich sein sclioner Wagen; sein liimmlischer, schoner

Wagen.^)“

Die Maclit des Liclitgotts zeigt sicli in der Vertreibiiiig

des Duiikels. Vers I, 91, 22 ist genannt; er stelit niclit

vereinzelt da. Man vergleiclie:

. IX, 49, 5: pavammo asisyadat

ralcsdnsy apajanglianat I

pratnavad rocayan rucah II

^Pavamaiia lief eilig, die Eak^as vertreibend; in alter Weise
Hess er die Sterne scbeinen,^

IX, 66, 24: pavamdna rtam briiat

Bergaigiie I, 180 erklart abhayatah als Himmel iind Ertle.

(I. i. dharta divab etc. S. S, 313 ^

Vergleiche iioch IX, 68, 3; 85, 12; 88, 5; 107, 26. Paber Soma
harif babhrUj goiia^ z, B. IX, 11, 4:

babhrme mi svatavase

ani^aya divisprge I

Bomvya gdtham areata Ij

VIII, 29, 1 (Eatselhynme); IX, 78, 4; 107, 19. 20; AV. V,7, 5 u. s. w. Darum
kaun AV. VIII, 1, 2 soma aiigimant ,der strahlenreiclie Soma“ zwischen
Bhaga imd den Maruts stehen. Auch sonst wird von Sonias Glanz ge-
sprochen. Siehe z. B. Maitr. SaipL H, 6, 10 (70, 3). 11 (70, 9. 10):

JV, 4, 4 (54, 4) u. s. w,
N V .
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(^iikmm jyotir ajljanat /

hr s ft a tam ansi jamjhanat / / ^)

Oder IX, 100, 8: })avcm€ina maid (^ravas

citreljliir ydsi ragmibhih /

garclhan tarnansi jiyhnase jl

IX, 9, 7; 108, 12 u. a.^)

Wenn Soma nun in der ganzen si)atereii Zeit iind in

einigen Hymnen des BV- selbst anerkanntermassen den Mond
bedeiitet, wenn in andern von seinen Stralilen, seiiiem Grlanz,

seinem Kampf gegen die Finsternis gesprochen wird, so

wird eine geKSunde Interpretation annelnnen milsseii, dass

aucli in diesen andern Soma diircliweg den JVIond bedeutet.

Icli will ein weiteres einem andern Mandala entlelmtes

Beispiel anflllu^en; VI, 44, 21—24:
v}\msi divo vrsabhali ]}rtlhwyCih

orsd sindlmndm vi^iahhah sUydnclm /

vrsne ta indicr rrsahha pljydya

soadtl raso mridhnpeyo varclya jl

2^. ayam deoah saliasd jdyanidnah

indrena yujd panim astabhdyat /

ayam svasya pitur fiyudhmi

indur amusnad agwasya mdydh //

23, ayam ahrnod nsasah supatmh

ayam surye adadhaj jyotir antah j

ayam trkVidta divi rocanesu

tritesu oindad amrtam nigiidham jj

24:, ayam dydvdprihivl vi shahhdyat

ayam ratliam ayicnah saptaragmim I

Vgl, aiich w. 24. 26.

2) An einer Stelle wird ansdrilcklich gesagt, dass die Nacht ihn

schmlickt, 99, 2:

adJia Jc^apd paridcvto

vdjdn ablvi pra gOihate;

liUdwig uberset25t allerdiugs ^apa als „E'urst“.
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ayaf^ gosu ^acya paJcmm' antah

sonko dadhdra dagayantram utsani II

21. „Du bist der Stier des Himmels, Stier der Erde,

Stier der Strome, Stier der stehenden Gewasser. Es nahm,

0 Stier, zii flir den Stier (d. i, Indra) dein Tropfen (Indu)

an Fiille (d. i. Zunahme des Mondes), der siisse Saft, der

Honigtrank nach Wunsch.

22. Dieser Gott, bald nacbdem er geboren, macbte mit

Indras Hilfe den Papi dingiest. Es stahl Indu seines eignen

Vaters Waffen, des unfreundlichen Zauber.

23. Er schuf den Morgenroten einen gnten Gatten, er legte

in die Sonne das Licht. Er land dreifacli am Himmel in

den dritten SpMren das verborgene Ambrosia.

24. Er stemmte aiiseinander Himmel iind Erde. Er

scliirrte an den Wagen mit sieben Strahleu (Zugel). Es

bewahrt Soma mit Geschick das Gare in den Kiihen, den

mit zehn Strangen verselienen Brunuen."

In diesen Tier Versen erscheint als getreiier und eben-

blirtiger Genosse Indras der zu einer kosmogonisclieu Maclit

erhobte Indu oder Soma. Indra liilft ibm zwar in der Be-

siegung des Papi; aber die meisten der vom Sanger gepriesenen

Wunder sind Indus Werk allein.^) Er schafft den Gatten

der Morgenroten, or stiitzt Himmel und Erde, legt in die

Sonne das Liclit und bait den Brunnen am Himmel. Wollten

wir in diesem Indu den durch die Seihe fliessenden Soma-

tropfen seben, wir wiii’den die Phantasie der vediscben

Sanger nur iiberbieten. In den Worten: „er scbirrte den

siebenstrabligen Wagen an“ baben wir den deutlicbsten

Hinweis auf den Mond, der wie die Sonne im licbten Wagen
fabrt.®)

Es heisst auch sonst, z. B. IX, 88, 4 vou ihm, -dass er wie Indra

grosse Taten tue:

indro na yo maha karma^ti ciikrir

hantd asi soma piirbMt.

Man vergleiohe dazu die frdber erwalinten Bemamen Sernas;
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Der Soma, den Indra den Damonen raubt, mit dem er

sich zum Zampfe gegen seine Feinde starkt, ist nicht das

Nass der Wolken, — dieAVolken spielen keine grosse Eolle

im EV., — sondern der im Mond enthaltene Grottertrank.

Fiir die Gotter fiillt er sich mit Nektar, unter ihnen steht

Indra voran: vrsne ta indur, lieisst es in unsrer Stelle,

vrsdbha plpaya. Taten, wie sie hier geschildert sind, werden

oft von Soma geriihmt
;
in viel lioherem Grade als die Sonne

ist fiir den Veda der Mond Schdpfer und Regierer der Welt.^)

Indra und Indu stehen hier gleichberechtigt nebeneinander. An
dieser Stelle sei noch auf einige andre Hymnen hingewiesen, wel-

che in gleicherWeise wie VI, 44 das kosmogonischeVerhaltnis

Indras und Somas beleuchten, namlich VI, 39, aus der ich

V. 3. 4 hervorhebe und VI, 72, in denen die sehopferische

Jyotirathaj pavitraratha Oder IXj 86, 37:

t^dna imd hhiwandni vtyase

yujcma indo hantah swpar^^yalli I

„du dixrcheilst als Herr die^e Welten, aiischirrend, o Indu, die Fliigelrosse."

88, 3: vdyur na yo niyuimn i^taydmd u. s. w.

So lieisst er St titze desHimmels: IX, 74, 2; divo yah shamhho
dhariipah svdtata dpurno aiiQulu 72, 7: dharuy}0 malio divali; 76, 1:

dharid dimh; 86, 8. 35, 46; 89, 6; 101, 15; 108, 16: dvw mtamhha

uttamahl 6 etc,; daher anch divo murdhd u. s, w.

ErheisstlX, 90, Ijanitd rodasyoh] ahnlicli 96, 5 u. s. Audrerseits

heisst Soma wider der Sohn von Himniel und Erde.

3, ayarji dyotayad adyuto mj aktun

dosCi vastoli QiiToda indur indra I

imani heUim adadJmr nu cid ahndm
gucijanmana it^asag e aledr a II

4. aya^i rocayad aruco ruedno

ayayi vdsayad vy rt^na purvih I —
„die dunkelii Nackte machte, o Indra, der Tropfen (Mond) belle, frilh und

abends Herbst ftir Herbst. Ibn setzten sie ein als Zeicben der Tage. Er

schuf die lichtgeborenen Morgenroten. Strablend Hess er die strahlenlosen

strablen, er biess nach ewigem Gesetze die vielen leucbten.“ Man vergleicbe

dazu X, 85, 19 (oben S. 302): ahndm ketur umsdm ety agrayi candranias,

Der mandra Jeam divya vahni inpramamnan vacana madhu VI, 39,

1

ist Jndu selbst,
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Tatigkeit Ibeicler gemeinsam gefeiert wircl.^) Beachtet mSge

aucli AV. VIII, 8, 23 werden, wonach Indra cler Wagen-

kampfer (savyastha), Indu sein Wageiilenker (saratM) ist.**)

Und, wo Indu de3' Trank ist, wird die gottliclie Natur

dieses Trankes immer wider betont.®)

So treffen wir die Anscliauung, welche man an die

ausserste Grenze des vedischen Zeitalters verlegen zu iniissen

glaubte, mitten in den altesten Bestandteilen der Liedor-

sammliing an. Mustern w Yon dieseni gewonnenen Stand-

punkt ans die Masse durch einander wogenderVergleiche und

Metaphern, welche ganz besonders das IX. Buch in so ver-

wirrendein Masse zeigt, dann Mart sich das Dunkel, das

fiber einem so grossen Teil des BV. liegt. Es wfirde ja

auch gar nicht verstiindlicli sein, wie einer selbst kraukhaft

gesteigerten Vorstellungskraft die Tropfen gewfilinlichen

Soniasaftes in mystischer, kosmogonischer Bedeutnng er-

scheinen sollten. Bass eine Opfergabe zinn Bundesgenossen

Indras werde, dass sie die Welt durchlcuchte und schaffe,

wfirde auch in Indien in dieser Verbreitung eine befremdende

Anschauung sein und hatte bei andern Opfergaben z. B.

beim PurodaQ kein Gegenstuck. Es losen sich aber alle

Zweifel, wenn wir annehmen, dass der Mond ein Behalter

Man vgl. ausserclem noch IV, 28; VII, 104; IX, 19, 2; 88 etc.

(Aiulrerseits setzt Indra den Mond an den Hiuunel).

Siehe BV. IX, 97, 11; 101, 6; 103, 5; 109, 14; besonders 96, 2:

a U$ihati rai/tam indrasya sdUia

vidvdfi end, mmatiyi ydty accha.

®) S. n. a. IX, 85, 3:

adalcVia indo pavase madintama

Citmendrasya Vhavasi dliusir uttamah j

ahJd svaranti haJiaeo mard^i^ali

rdjdnam asya hlmcanasya nifimte li

4. sidiasranUhdl.i gatadhdro adlhutaji

indrdyenduli pavate Jcdinyayi madhu /

jayan Ic^etram dbhy ar$d jayann ajyal^ etc. //
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voll Soma ist, dass er als ein goldener Tropfen am Himmel
glanzt und ein Gefahrte des naclist ihm popularsten vedi-

schen Gottes bei seineii Kampfen ist. Die Pflicht des Indra-

freimdes ist es, diesen Lieblingstrank des Gottes auf dem
Opferplatz auclx selber zu bereiten. Der Opfertrank, den

der Sanger kredeuzt, gilt als wirkliches Ambrosia, so wie
es im Monde den Gotteru und den Manen fliesst; man presst

die Pflanzo und meint den Gott.^) So wird es verstandlich,

warum es VI, 47, 3. 4 — und ebenso an andern Stellen

— heisst:

ayani me pita ud iyarti vacam

aymp, manlsdm uQatlm ajlyali /

ayuni sad tcrvlr amimlta dhlro

Ml yahhyo hhzivaitam Jcac canCire II

4. ayani sa yo varimcinam jptMvyah

varsmdriam divo aJcrnod ayam sail I

ayam piyusani tisrsu pravafsu

somo dudharore nntarilcsam II

„Getrunken ei’hebt cr meine Stimme, erweckte er meine

sehnsiichtigen Gedanken. Die seclis Breiten liat der W.eise

ausgemcssen, denen kein Wesen fern ist., Er ist’s, der die

Elacbe der Erde und des Himmels Sclieitel scliuf; er schuf die

Labung in den drei Hohen, Soma tragt den breiten Luftraum.“

VIII, 48, 12;

’) IX, 3, 9 (42,2): esa pratnena Jcmmantl

devo deoebhyali sulalj, I

harili pacitre ar$aU //

91, 2; pra ijo nrhliir imfto inartyebhir

marmfjcino —
99, 7; sa mrjyate sidcarmabhir

dsvo deoeWiyaf), suta^i



316

yo m indtih pitaro lirtsii pito

amartyo martydn d vivega /

tasmai somdya Jiavisd vidhema — //

jjder, 0 Manen, von uiis getrunken als Unsterbliclier

zvL den Sterbliclien kain, dem Soma wollen wir mit

Havis dienen.“ Zwisclien diesen Versen imd den einfaclien

Worten des Kausitaki Br,: soniam rdjdmm candramasam

hhalcsaydmi ist kein TJnterscliied.

Die Verwandtscliaft zwisclien Mond und Somatrank

konnen aiicli folgende Verse nocli beleucliten:

IX, 12, 5: yah somah halagenv d

antah pavitra dhitah /

tam indith pari sasoaje //

„der Soma, der in Kufen und im Lautersieb befindlicli ist, den

Melt der Mond^) iimfasst/^

38, 6: esa sya niadijo mso
ava casts divah gigith I

pa indur mram dvigat II

„der Eaiisclitrank, der als Tropfen in die Seihe einging, der

sielit lierab als des Himmels Junges," Man vergleiche dazu

den S. 305 citirten Vers IX, 86, 42: so ayre aJmdm harir

haryato madah^) — dvd jand ydtayann antar vyatc und IX, 48,

3 (S. 286) tvd rdjdmm divah suparrio hharat IX, 51, 3; X,

115, 3 sind S. 48 iibersetzt.

IX, 27, 3; esa nfbhir vi nlyate

divo murdhd vrsd sutali I

somo vanem vigvavit II

So aucli Ludwig.

Auch IX, 86, 35:

indrciya madvct inadyo madali sivtah

divo vi^tam h lia up a ni o vicafc^apah I

Konute man, muss icli aufs neue iragen, den Trank „des Himmels

Jjochste; wahruelimbare Stiitze^^ nennen, ware er nicht der Mond?
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5. esa suryena hasate

pavamano adM dyavi /

pavitre matsaro madali // ii. s. w.

„es wird von den Mannern fortgefilhrt des Hiinmels Hani)t,

das Starke, gepresst — . Es laiift Pavamana init Surya an dem
Hiinmel, aiif dem Pavitra der Raiischtrank/^ Widerum: ist

es walirsclieinlicli, dass dieser mit Surya am Himinel laufende

Soma Pavamana etwas anderes als der Mond selker ist?

IX, 62, 13:

esa sija pari sicyate

marmrjyamdna ayiihliili /

urtigayah TcavihraUth II

Id, saliasrotih gatdmagho

vimano rajasah havih //

indraya pavate madali II

Oder IX, 86, 27

7csi2)0 mrjanti pari gobliir dvrtam

trtlye pyrsilie adhi rocane divaJi //

101, 7 : ayam 2Msd rayir hliagah

somali pimdno arsati j

patir vigvasya hliumano

vy ahliyad roclasl nhlie II

Wir selien an alien Stellen, — sie liessen sich leiclit

vermeliren, fast jedes Lied des IX. Buclies liefert Belege —
die gdttliclie Eigenscliaft Somas betont. Es ist nirgends

der Saft der gewohnlichen Pflanze, es ist der himmlisclie

Trank, der unsterblicbe Gott, der zu den Mensclien kommt.

Wie oft von Somas Kbnigtnm gesproclien wird, mogen nocli

einige Beispiele zeigen:

IX, 7, 5: pavamana ahJd sp>rdJio

vigo rdjeva sidati /

20, 5: tvam rdjeva siwratali

35, 5: janasya gopati

45, 4: indur deve^u patyate /
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48, 3: rajanmi mhrato divaJi /

supariio avyathir hliarat //

83, 5 : r&ja pavUrarathah /

96, 10: hhuvanasi/a raja /

97, 24: pavitrehhih pacumano nreahsd

raja devanam uta martydnam /

56 : esa vigmi-it pavate maifisl

somo vigvasya hlimanasya raja u. v. a.

113, 2: dizain pate I

Er heisst daher aueli suvrata (oben 20, 5): puruvrata

3, 10; vrsavrata 62, 11
;
mahamaJiivraia 48, 2 ;

vratesu jdgrhi

61, 24; dharmdfii dadhise 64, 1; asya vratani nddhr.^e pavama-

nasya 53, 3 ;
vigvo yasya vrate jano dadlidra dharmanas patch

35, 6 etc.

Also aucli Merin deckt die vedische Auffassung sicli

gauz mit der des Rituals.

Noch inelir. Soma heisst nicht nur amartya VIII, 48, 12 ;
IX,

3, 1; 9, 6 u. s., sondern sehr oft deva, ja sogar Konig oder

Vater^) der Gotter, deren Geschlechter er schon kennt,

wenn er noch im Mutterleibe ist.^)

Ganz anders gestaltet sieh hiernach unsre Anschaiuing

von der Bedeutung des Mondes im RV. Der Mond, sagt

man, spielt in den Liedern des RV. keine bedeutende Eolle.

Wir sehen, dass er die grbsste Rolle spielt. Wa,re es

anderS, wir stunden vor einem Ratsel. Bei alien arischen

Volkern ist der Mond ein Messer und Ordner der Zeiten

gewesen. Der spateren indischen Poesie bietet er zu einer

reichen Menge von Vergleichen Veranlassung. Machtige

Fursten haben sich nach ihm genannt. Es ist uuwahrscheinlich,

IX, 86, 10: ;pitd devdndrji janitd vihlimasuljh

;

87, 2; 109, 4.

*) 8.282.
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(lass er allein im G-lauben und Dichteii der vedisclien Zeit

keine Stelle gehabt haben sollte. Das Folgende bestatigt

dieses Eesultat.

D. Indu und verwandte Bezeichnungen des

Mondes im RV.
«

Die Inder liebeii Vergleiclie. Die Sonne am Abend-

himmel ist gleich eiuem Tilaka auf der Stirn einer SchOnen;’-)

wie ein Eajaliaiisa ist der Mond
,
lieisst es in einem spateren

Gedicht, das Mondlicht ist das Wasser, die Sterne sind die

Wasserlotus.^)

Der Mond ist ein Tropfen am Himmel, ein Tropfen

goldigen Somas
;
darnm ist einer seiner Namen Indu. Scbon

dein EV. ist, wie langst im PW. s. v. Indu bemerkt ®), diese

Auffassung gelauflg. Sie bat zu andern Bildern gefUhrt,

die' bier ibre Stelle finden mogen, well aueb sie fUr die

Anscbauung, dass der Mond den Gottertrank entbalte, zeugen.

Voran gebe ein indu ganz synonymes Wort:

1) d raps a.

Das wicbtigste Beispiel ist der S. 304 angefiibrte v. IX,

78, 4. Der siegreicbe Tropfen, den die Gdtter sicb dort

zum Eanscbtrank machen, ist, wie gesagt, der Mond. Darum
wird ibm an einer andern Stelle das auf den Mond besonders

passende Adjektiv vigvarupa beigelegt

:

VI, 41, 3: esa drapso vr.^abho vvjvarupali

indraya vrsne sam akari somah /

1) Klim. Sambh. Vni, 40.

=) Sah. Darp. 576; ed. Bibl. Iiid. S. 222, Z. 15. 16.

®) Ein Beispiel VI, 44, v. 21 ff. siebe S. 311.
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„es wurde der starke, allgestaltige Tropfen, Soma fiir Indra,

den starken bereitet.“

VIII, 17, 14:

drapso hJietta puram gagvatmam

indro munlmm saJcM //^)

„der Tropfen ist der Brecher der festen Biirgen; Indra ist

der Freund der Munis."

> IX, 89, 2: raja sindhunam^) avasista vasah —
apsti drapso^ vavrdhe gyenajuto —

Die Verse VIII, 85 (96), 13 ff., die von dem im Sclioosse

der AiiQumati wandelnden Tropfen reden, sind spater zu

nennen. Dagegen soli liier nocli X, 123, 8 erwahnt sein:

drapsah samvdram abhi yaj jigati

pagyan grdhrasya gaJcsusa vidharman /

„wenn der Tropfen naht dem (Himmels)meer, scliauend

ringsum mit des Falken Auge.“ Dass liier der Mond gemeint

sein wild, haben PW. und Grassmann schon erkannt.'^)

2) urmi.

Die aus der Presse strbmenden Somatropfen werden mit

Wasserwogen vergliclien: sindhor ivormih pavamano arsasi

„wie die Welle eines Flusses strbmst du bei deiner Laute-

rung“ heisst es IX, 80, 5; ahnlicli 33, 1; 108, 6 u. s. Si^

werden auch selbst „eine Welle", eine „Welle von Honig"

genannt.®)

Hierzu ist das S. 311 ff. iiber Indu und Indra Gesagte zu vergleichen,

2) Watum der Mond raja sindlmnam heisst, wird spater zu er-

ortern sein.

8) Vgl dazu IX, 85, 10:

divo nake madhujihvd asagcato

vem duhanty gm$tMm I

ajpsu drajpsa^ mvfdhanarri samudra d etc.

u. X, 98, 3.

“*) Siehe noch IX, 73, 1.

®) IX, 64, 11: urmir yas te pavitra d devdvtji pary ak^arat II,

61, 5; m, 47, 1; VI, 41, 2; IX, 61, 5; 78, 2; 81, 1 u. s. w.



Alles Irdisclie ist nur ein Gleichnis. Am Himmel
glanzt der Mond. Er ist der wahre Somatropfen, voll

siisser Speise fUr die Gotter. Wie die niedere Sprechweise

der spateren Zeit ihn einen Tieangavi^api'^o nennt, „emen
Klumpen frischer Butter, so ist er fiir die vedischen

Sanger eine „Welle von Siissigkeit."

un madhva Urmw vanand atisfhipat

ajpo vasdno mahiso vi gdJiate /

lautet ein frilher®) citirter Vers. So erkiart sich eine Be-

zeiclmung des Somatropfens in der Kufe, die unverstandlich

ware, ware dieser Tropfen niclit das Ebenbild des himm-
lisclien Soma, in IX, 78, 2:

indraya soma pari ^icyase nrhhih

nrcaJcsd urmih havw ajyase vane I

„nfcak§as“ und „kavi“ sind hierin von dem Mond aus

auf den Tropfen ubertragene Begriife, und aus demselben

Grunde heisst IX, 110, 11'^ der sich lautemde ^oma ein

svddur urmir vdjasanir varivovid vayodhah.

Wir sind jetzt in den Stand gesetzt, den ersten Vers

eines Liedes zu erklaren, dessen sonstige Deutung iiberaus

schwierig ist,®) namlich IV, 58, 1:

samudrdd urmir madJmmdn ud drat,

upd'ilguna sum amrtatvam dnat /

ghrtasya ndma guhyaip, yad asti

jihvd devdnam amHasya ndhTiih // ..

„aus dem Meer stieg auf die siisse Woge. Mit dem Strahl

Sah. Darp. § 687.

=') S. 307.

Ich hate eine irrige Deutung des 3. Verses ^Sonnwendfeste* S. 33

gegeben, die ieb hiermit zurttckziebe. Der aStier* ist der Mond, der im

IX. Maudala oft die.se Bezeiclmung fithrt, aueh Beinamen wie Ugmatriiga

n. s. w. hat.
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vereint ward sie zum Amrta; ein Name fiir Butter, der

verborgeu ist, eine Zunge der Gr otter, eine Geburtsstatte

des Amrta.“^) Auch diese ,Woge‘ ist der Mond. Er ist

in diesen Versen selbst urmi genaiint
;
biswcilen wird jedoch

der Mondgott davon uiiterscbieden. IX, 107, 15:

tarat samudrmjh pavamam Urmina

raja (leva rtam hrhat I

„es iiberschritt das Meer (des Himmels)^) Pavamana mit

seiner Woge, der Kbnig, der Gott, das grosse Bta.“ Oder

X, 123, 2:

saimcdracl urmini ud ii/atii vmio /

luihliojah prstham haryaiasija dargi

„aus deni Meer erliebt der himmelentstammte Freund (Mond)

seine Woge. Der Riicken des schiinen ward sicbtbar.“®)

3) utsa.

Der RV. spricbt melirmals von einem „goldenen Brunnen"

am Himrael.

') Hinzu m nehmen ist y. Hod;

qpdm amhe samitlie ya abhftas

tarn agyCtma madlmmantam ta urmiin //

Melirfach stelit die Bezeichnimg’ urmi in einer Apaipuapat“Hymiiey die

spater zu erortern sein wird.

2) Parallel diesen Worteii ist X, 61, 16:

ayai}i siuto rdjd vandi vedha

apag ca vipras tarati svasetnji I

„es tibersclireitet der Weise die Wasser aiif eigener Briicke."

Das ganze Lied X, 123 ist ein Mondlied, dessen einzelne An-
scliauiingen im Yerlauf dieser Uiitersiichmigen melirfach zn beriiliren sein

werden. Y. 1 mhge hier seine Stelle linden:

aya7}i vemg codayat pT^iigarl)hdh

jyotirjardyu rajaso vimdne {

imam apdyi sayygame suryasya

giQum na viprd maUhht rihanti 1

1
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I, 154, 5:

uruhramasya sa hi hanShw ittha

visy,o7i pade parame madhva utsah / /

„denn. dem weitschreitenden ist er verwandt, der Brunnen
Toll Honig in Vi§i;m’s hochster Fussstapfe.“^)

V, 45, 8:

utsa asam parame sadhasthe

rtasya potha sarama vidad gah //

„em Brunnen ist an der (Klilie) liochstem Sitz. Auf dem
Pfade des Bta fand Sarama die Binder."

Vaj. Samh. XVII, 87:

imam stanam Urjasvantam dhaya

apdip prapinam agne sarirasya madhye /

utsam jusasva madhumantam arvan

sanuulriyam sadanam d vigasva //

„diese labungsreiche Brust, o Agni, trink, die von Wasser
strotzt in der Fliiten Mitte; den honigreichen Brunnen,

0 Eenner, geniesse. Q-ehe ein in des Samudra Sitz.“

Utsa bat im BV. neben seiner gewohnlichen Bedeutung '

allerdings eine ubertrageue; man spricht von einem Brunnen
voll Vasu,^) ludra lieisst selbst ein „goldner Brunnen;"®)

aber diese letztere kommt nicbt in Betracbt. Bern stebt

nicbt nur der Parallelismus von utsa, armi nnd dem zn be-

sprecbenden samudra im Wege, sondern die an diesen

Brunnen sicb kniipfenden Eedewendungen des Egveda, welche

eine konkretere Auffassung voraiissetzen. Widerholt sind

die Maruts, auch Brhaspati in Verbindung damit genannt;

„(ler Freund, der liclitgeborene, aufdem Himmelswagen (?)mi)ge diePfQui-

tocbter anregeu. Mit ihren Liedem kosen ihn, ala wSre er der Sonne

SBlinlein, bei dem Zusammenfluss der Wasser die Weisen."

Man vergleiche hierzu Maitr. Saijih. I, 3, 9 (S. 33, 9):

tvorukrame grh)).ami ri§)}a urvkramai$a te somas tayi rdk$asva '

—

=) IX, 97, 44.

®) Till, 61, 6; n, 16, 7 heisst es, dass man Indra wie einen Brunnen

voll Beichtum ausgiesse (indram utsmji na vasmah sicamahe) u. s. yr.

M*
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sie melken „den unversiegliclien Brunnen"; sie giessen ilm

aus, brechen ilm auf^) u. s. w. Wenn es V, 54, 12 von

den Marnts heisst:

tam naimn arijo agrhhUagoeisam

ruQat pijppala'ni inaruto vi dhUnutha / /

„an dem Himmelsgewolbe, dessen Glanz unerreichbar ist,

scliiittelt ihr getreuen, o Marnts, die glanzende Pippala-

frucht,“ so ist, ob nun ru^at pvgpala zu naJca als Bahuvi'flii

gehbrt oder selbstandig ist, in beiden Fallen die „glanzende

Pippalafruclit" niclit der Himmel, sondern was an ihin bangt

und in anderem Bilde als urmi, ntsa bezeiclinet wird, Soma,

der Mond.

Ein andrer Abschnitt dieser Untersuclmngen wird den

Nachweis fiiliren, dass Soma zu den Wassern des Himmels

in enger Beziehung stelit. Er ist ihr Herr und ihr Spross;

es ist mit Deiitlichkeit gesagt, dass er auch iiber den

Regen gebietet; mit andern Worten, die alte Volks-

anschauung, dass der Eegen von dem Mond abhangt, ist

aueh in den vedischen Liedern vertreten. Dahcr seine enge

Beziehung zu den Sturmgottern, zu Vayu, den Maruts im

t RV. Wir erkennen auch hieraus, wamm Soma selbst ein

I
utsa heisst oder als Trager des Brunnens gedacht wird ; wie

er das Ampta filr die GOtter birgt, ist er auch der Be-

halter der Wasser des Himmels, welche der Wind hexbeifiihrt.

1) VIII, 7, 16:

<i/e dra2mi im rodcisi dhamanty am
utsaifi duhanto aJcsitam.

I, 64, 6; I, 85, 11: jilmam numidre ^vataoji tayddigd V, 54, 8; VII,

57, 1. (Ganz parallel ist IX, 72, 6: aiigu't}i dulianti stanayantam

kavivi Jcavayalj).

Von Bfhaspati heisst es II, 24, 4 agnidsyam avatayi madhudharam
atriiat 11 . s, w Man wolle beachten, dass immer der Singular, nicht der

Plural steht.
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IX, 107, 4:

pwnanah somu dharaya

apo vasano arsasi /

a ratnadha yonim rtasya sldusi

utso deva hiranyayali //

„(3ich lauterud, o Soma, ira Strom, iiiessest du, in die Wasser

dich kleidend. Du setzest dich Scliatze spendend in den

Scliooss des ?.ta, ein goldener Brunnen, o Gott.“

Ebenso ist Vers 9 cler Apananapat-Hymne X, 30 zu

erklaren:

tarn sUidhaoo iiiatsaruin iiulmpanam

iirniim pra lieta yu uhJie iyarti /

madacyidam auQamm nahlioj&ni

pari tritantum vicarantam utsani II

„entsendet, o Strome, die erfreuende, Indra zum Trank

dienende Woge, die beide (Himmel und Erde) erhebt, den

berauschenden, himmelgeborenen, dreifacheii, bin und her

wandelnden Brunnen des IJQanas." Dass unter urmi bier

Soma zu verstehen ist, lebrt die danebensteliende Bezeichnung

als indrapana und madacyuta, welche nur auf jenen anwend-

bar ist.

Ganz verwandt ist dieBV. VI, 44, 24 (s. S. 311) zum

Ausdritck gekommene Anschauung, dass Soma den dagayantra

9 PW. ubersetzt yari-vi-caranl mit „riiigsuiu au!satr0m6ncl.“ Das ist

nioht richtig. Der Somabniunen filhrt am Himmel umher; daher sein

Beiwort niyutvSn (Seite 326 IX, 89, 6) ,bespauat‘. Selir deutlich sagt

VIII, 61 (72,) 10:

sincanti namccsdmtam
iKcaeaJcravi par ijman am
ntcincibdram

Niclit die Wolke ist gemeint, sondern der Mond. V. 2. 8. 11- u. a.

zeigen, dass das Lied vom Somakult handelt. Zu dem Ausdruck ixin-w-car

vgl. noch IX, 74, 2: dim yalf, skamblw svaMa dpurnto
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utsa^) 'bewahre oder, dass Soma’s utso niyutvan dem Sanger

werden solle, wie es IX, 89, 6 heisst:

vistamhho divo dharunah prthivytih

vigvd uta TcsUayo haste asya /

asat te utso grmxte niyutmn

madhvo a^guh pavata indriyaya II

„er ist die Stiitze des Himmels, der Halt der Erde imd alle

Menschen sind in seiner Hand. Moge dein bespannter

Brunnen dem Sanger werden; der Schoss voll Honig lantert

sich zur Kraft." Man vergleiche den ahgu stanayant aJc-

sita IX, 72, 6. Soma offnet selbst den Brunnen IX, 110, 5:

aibhydbhi hi gravasa tatarditha

titsam na Mm eij janapanam alcsitam /

„mit Rubm bast du gleicbsam einen unversiegliclien Brunnen,

der die Menscben trankt, erbobrt."^)

Wir baben eine Bestatigung fiir die Eicbtigkeit dieser

Deutung in andern Bildern, die der HV. gebraucht, urn zu

sagen, dass aus dem Monde (Soma) das himmliscbe Nass

kommt. IX, 54, 1 heisst es:

guhram duduhre ahrayah j

payah sahasrasam rsim II

„es molken die kiihnen des tauseudfacb spendenden E§i

Nass.“

IX, 108, 11:

etam u tyam madacyiitaiy, sahasradhurayi

vrsahlum divo duhuh /

paryeti vigvatc^ „es wandelt Timber (des Mondes) voller SfcraMenschoss.“

IX, 68, 6: ta/m marjayanta smfdharji nadi^ M itgantam afiguyi pari-
yantam rgmiyam. VIII, 85 (96), 14: drapsam apw^ayi vi§uue carau-
tam, wpahoare nadyo angumatyhh.

9 Dass Her nicht ein blosser Trank gemeint ist, lehrt die Erwahuting

von Dyavaprthivi, ratha saptaragmi in demselben Verse.

’) BV. m, 26, 9 heisst Agni VaiQvanara ein gatadhS/ra utsa alc^iya-

mS,pa. Es handelt sich Her nach m, M. nm den spSter zii erorternden

Agni Somagopa,
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Oder IX, 85, 9:

raja pavUram aty eti roruvad^)

divaTk pvyusarn, duhate nrcaJcsasah /

Hierlier geliort auch IV, 58, 5:

eta arsanti lirdyOt sainudrat

„sie stromen aus dem Meev in seiuem Herzen (Innern).“

Dadurch erklareu sicli die Bezeiclinungen pratmvn

payall IX, 42, 4; dyumnavat payall 66, 30; piyusali pUrvyah

110, 8 n. s. "vv.; (weiteres sielie unter <r. Soma und die

Wasser.) Dadurch wird verstandlich, dass der Schoss, den

die Priester kelteru, IX, 72, 6 ein angu alcsita Icavi heisst;

denn wie IX, 78, 2 nrcalcgas von dem Mond auf die Somawoge
ilbertragen wird, so hier die Eigenschaft der Unversieglich-

keit auf den den Mondesstrahl reprilsentirenden Pflanzenschoss.

4) samudra.^)

Auf gleicher Liuie mit utsa, urmi steht die Bezeichnung

Somas als Samndra; nicht als Meer in dem iibertragenen

Sinne, dass er ein Spender unendlichen Reichtums sei, son-

dern in dem sehr koukreten, dass er das Amyta und das in

den mythologischen Vorstellungen damit wechselnde, Mmm-
lisclie Nass enthalt:

V, 47, 3;

liksa sainudro aricsah supartiah S

purvasya yoniin pitur d vivega /

„ein Stier, ein Meer, ein rotlicher Vogel ist er in des alten

Vaters Schooss eingegangen.“

IX, 64, 8;

listurn hrnvan divas pari

vigva rupdbhy arsasi /

samudrah soma pinvase II

0 V. 10 s. S. 320, Aum. 3.

‘0 Bergaigne I, 164, I. 25.
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„eiii Zeichen machend vom Himmel, stromst du zn

aller Sehonheit hin; ein Meer, o Soma, nimmst du zu.“

IX, 97, 40:

akran smiudrah, prathanie vidharman

jamyan praja hhuvanasya raja /

„es briillte der Samudra im ersten Bei’eich, die Gescliopfe

erzeugend, der Konig der Welt.“

86, 29: tm^ samtidro asi vigvavit Jtave

tavemah panca pradigo vidharmani /

tvam dyam ca prthivwi cciti jahhrise

tava jyotlnsi pavamam suryaJi II

30: tmtn pavitre rajaso vidJiarmarii

devebhyah soma pavam&na puyase /

„du bist ein Meer, allwissend, o kavi; in deinem Bereicb

sind^die fttnf Himmelsgegenden. Du reiclist hinaus iiber

Brde und Himmel. Dein sind, o P., Sonne und Sterne.

Auf der Seihe im Bereicb des Luftkreises lauterst du dicb,

0 P., flir die Gotter.“ Vgl. noch IX, 2, 5; 97, 40; 101, 6;

109, 4. Wahrscheinlich auch VIII, 41, 8.^)

Ausser samudra ist aus X, 115, 3 ar\tava anzufubreu.

5) mada.

Vers IX, 86, 42 ist S. 306 besprocben. Man vergleicbe

aus derselben Hymne nocb v. 46:

asarji slcambho diva udyato madaJi

pari tridhstur hhuvanany arsati u. s. w.

*) sa samudro aptqjas

two dyam im rohati

ni yad asu yajur dadhe.

Pas pied ist an Varuna geriohtet.
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27, 5: esa suTyena Jidsate

pavamdm adhi dyavi /

pavUre matsaro madah //

„es lauft P. niit dei’ Sonne am Himmel, auf dem (Himmels-)

Pavitra der Rauschtrank.“

Oder 38, 6:

esa sya madyo raso
ava caste divali

j
u. a.

Unter der Voraussetzung, dass Mada den Mond resp.

das darin entlialtene Ambrosia bedentet, erkliirt sich, warum
IX, 6, 3 von eiiiem puroya mada oder warum 109, 6 von

dem gtchrali plyusali als divo dharta. gosproclien werden kann,

und ebenso von dem Jcrtvyo rasah IX, 76, 1.^)

6) koQa.

All diesen durcli drapsa, urmi, samudra ausgedriickten

Ansdiauungen steht eine andere, allerdings selten vor-

kommende nalie, die den Mond als ein Gefass bezeiclinet.

Weiiu Eggelings Erklarung, dass hugi gleicli IcoqI sei,“)

riclitig ist, so hiesse es Qat. Br. Ill, 6, 2, 9, dass Soma in

zwei goldene Sclialen eingesclilossen war; „Scharf an den

Eandern sclxlossen diese fest zusammen bei jedem Augen-

zwinkern/ (S. S. 289).

Ich zielie liierher aus dem RV. VIII, 61 (72), 9;

d dagahhir vivasvatali

indrali Tcogam acucyavU I

„Mit den zebu braclite Indra von Vivasvant die Kufe (voll

Soma).“ Neben Jcoga stelien andere Worte. In dem sehr

Man halte dazn die S. 327 erwahnte Bezeiclmuug Soma’s als

pratnmi payas IX, 42, 4. (Vgl. 66, 30: yasya te dywnnavat paydtuMva-

manabhrtayi dmiljb). IX, 77, 2 heisst es: sa pUrvyab pavate; 86, 20:

pavate piirvyali kaoilh. Purvya kaoi kaim nicht die Pflanze sein,

mag man sie uoch so hoch verehreu, sonderii nur der Mond.

•^) SEE. XXVI, 160, Anm. 3 (Qat. Br. vol. II),
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schwierigen, aber wiclitigen mytliologischen Liede AV. IX, 4

tragt ein alter, fruchtbarer, samenreiclier Mann eiue Scliale

voll von trefflichem (vasob kabaiidha) imd v. 6 sagt uns,

dass dieser Mann Tva^tr lieisst und eine Schale voll Soma
halt (somena pnrnain kalagam). Die nahen Bezielmngen

Tvastr’s zum Mond werden bei dem Namen dieses Gottes

naher zu erlautern sein.^)

Auf den Mond bezielie icli ferner die lummlisclie, mit

Glanz tnnliiillte Kiife, die in der Burg der Gotter stelit.^)

B. Agni Somagopa*

Der Mond ist ein Tropfen goldenen Soinas am Himmel
Oder eine Schale voller Gottertrank. Wir haben in dem
Voraasgehenden schon einzelne Verse, wie IX, 107, 15

(S. 322) angetroffen, die den Gott von dem Monde nnter-

schieden. Diese Beispiele stehen nicht vereinzelt da. M
neunten Mandala sind an zwei Stellen, naralich in Hyrane
4 und 66, Lieder an Agni Pavamana eingesclioben und der

Ginind dieser dem Anschein nach auffaUenden Tatsacho ist.

') Man vgl. nooh B,V. IX, 63, 13:

somo dei)o na siiryo ^drihliid, ^amie suta^ /

dadhanah Icalage rasam //

IX, 108, 9; vi kogam madhyamavi yuva und AV. XVIII, 4, 30;

hoQarii duhanii Jcalaga'iri eaturbilam

idatji dhemmi — parame vyoman.
“) AY. X, 2, 31:

astdccikrd namdvdm
dedcmdYjfi pur ayodhyCi

tasyarjfi hira^yayalb Jco^aljb I

svargo jyoU^dvftab II
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dass der Mond eiiie der vielen Formen Agnis ist, dass Soma
und Agni Pavamana fast genau dasselbe sind. Ich lege

keiueii besonderen Wert daraiif, dass es im Samaveda, also

in dem nur aus Somaversen bestelienden Biieli II, 9, 2,

8, 2 heisst;

salm rayya ni vmiasoa

ague pinvasva dharaya /

„mit dem Eeiclitum kebre wider. Sellwill, o Agni, im Strom, “

dass also Ausdriicke gebraucht werden, die man in Soma-
liedern anzutreffeii erwartet. Man moclite einwenden, dass

diese liier in libertragener Bedeutung zu fassen seien und
niclits besagen. Der Beweis, dass Agni eine Form des

Mondes soin kaun, lasst sicli durcli mebrere Egvedaverse,
die von Mond und Sonne als zwei Formen desselbcn Agni
sprechen, in besserer Weise fiibren:

I, 95, 1; dve mru])e carailiali svartlie

anydnya vntsam upa dhdpayete /

Imrir anyasydm ihavnti svadhdvmi

gukro nnyasycim dadrge suvarcah II

„vou versebiedenartiger G-estalt wandeln zwei das rechte

Ziel verfolgeud. Eine lun die anderc lasst das Junge trinken.

Golden ist er bei der einen und mit Svadha’s verseben;

straldend ersebeint er bei der andern mit grossem Glanz.“

Man wird niebt zweifeln, dass die beiden Wandlerinnen

Nacbt und MorgenrOte, die vielgenannten U§asanakta sind

und das von ibnen wecbselnd gesaugte Kalb der bald als

Sonne bald als Mond ersebeinende Liebtgott, d. b. Agni ist.

Als Mond ersebeint Agni v. 7 und besondors v. 9 unserer

Hymne:

vigvehhir ague smyagobhir iddho

adabdhehJdh pdyubhih pahy usmdn

„Scliutze uns entflaramt, o Agni, mit alien selbstleuebtenden

untriiglicben Wacbtern (d. i. den Sternen).“ Dieselbe An-

sebauung spriebt v, I, 96, 5 nocb deutlicber aus:
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naJctosasd varnam dmemyane

dJiapayete gigimi elmm samlcl I

dydvdJcsdmd ruhmo antar vi hJidti

deva agnim dharayan dravinodam //^)

„Nacht und Morgenrote ilire Farbe wechselncl, saiigen ver-

eint ihr einziges Jiuige. Zwischen Himmel und Erde
leiichtet die Sclieibe. Die Getter bewalirten Agni Dra-

vi]3.oda.“ Man wolle ferner X, 88, 6 in Betracht zielien:

murdha hlimo hhavati nahtam agnih

tatah suryo jdyate prdtevr udyan /

5
,zum Haupt der Welt (d. i. Mend) wird Agni nachts; dar-

auf wird er frlih aufgehend als Sonne geboren“; IX, 97, 9:

sa mnhata timgdyasya jutim

vrthd hndantam mimate na gdvah /

pannasam Icrmite tigmagrngo

diva harir dadrge nahtam rjrah II

„er eilt mit der Geschwindigkeit des weitliinschreitenden

(Vi^pu). Niclit kommen dem naunter spielenden die Binder

nach. Fiille scliafft sicli der scliarfgeliornte
;
bei Tage golden

erscheint er braunlich nachts/^^)

Vaj. Saiiili. XIII, 43:

ajasram indnm arusam hliumnyum

agnim %de purvacittim namobhih /

sa parvabhir rtiigah halpamdnah

gam md Mnslr aditim virdjam //^)

jjDieser Agni, der unvergangliche Tropfen, welch er Jahres-

zeit urn Jahreszeit nach den Knotentagen sicli richtet," ist,

1) cf. I, 102, 2.

^ VgL noch 1, 127, 5: naktaTjfi yali sudargataro divatarat; VI, 3, 6:

mktavi ya tm aru^o yo diva nfn amati/yo aru^aljb. In grosserem Umfaaige

wird die Frage, in wie weit Agni im RV. den Mond hedentet, in einem

andern Band meiner Vedamythologie zu erortern sein.

®) Qat Brahm. VII, 6, 2, 19 (S. 616, Z. 4 v. ii.) sagt: ajasram in-

dwn arusam iti somo vd indtib I sa hai^a somo ajasro yad gaur,

*) Vgl. auch VIII; 29, 1: ^abhrm eko vi^u^ab sunaro ymd etc.
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wie leicht ersichtlich, der Mond. So ist es verstandlich,

dass gelegentlich aucli die Brahmarias von der Agnigestalt des

Mondes reden
,

z. B. Qat. Br. VI, 5, 1, 1 : somo vai parnag

candrama vai soma etad va eham agnirupam etc.

Dieser Agni ist es, der das Amvta hutet und als Herr
der sussen Speise gilt. In der Hynine IV, 58, deren 1. Vers

uns S. 321 bescliaftigte, steht ein anderer, der hier zur Qel-

tung komrat:

5. eta arsanti lirdyat samudrat

gatavraja riptina nWoacakse I

ghrtasija dhard abhi cdlcagimi

hiramjayo vetaso madhya dsdm //

„diese fliessen aus dem Meer in seinem (des Stieres) Herzen

(Innern); aus liundert Hurden, vom Feinde nicht zu selien.

Icli beschaue der Butter Strome. Ein goldenes Eobr ist in

ihrer Mitte.“ Wer diesen Vers fiir zu dunkel halt, wird

durch einige Strophen aus dem Agni gewidmeten Liede X,

45 eher liberzeugt werden.

5. grlndm uddro dharuno raylndm

manlsdndm prdrpanah somagopdh /

vasiih simuli sahaso apsu rdjd

vi bhdty agra usasdm idhanali //^)

„der die Schonheiten verleiht, die Reichtiimer trhgt, Ge-

danken eingibt und Soma behutet, der Vasu, der Sohn der

Kraft, ein Konig in den V(assern, erstrahit entziindet^) an

1) Maitr. Samh. H, 7, 9 (86, 11).

idhana heisst soviel wie „aufgehend“. Man vergleiche dazu VIII,

6, 28;

n^alware girl'^am saingo^the m nadlnam I

dliiyd vipro ajdyata II

29. atab samudram udvatag cikitvdn ava pagyati I

yato vipdno ejati II

30. eld it pr atn a sy a r et as

o

jyoU$ pagyanti vdsaram I

paro yad idhyate diva //

Gemeint ist mit pratnasya retasb jyotir idhyate der anfgehende
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der Spitze der Morgenroteii." Man nehme den Anfang des

folgenden Verses Iiinzu:

vigvasya Jceticr hlmvanasya garhhali

a rodasl aprndj jayamdnah /

Oder V. 12: astdvy agnir narmn sugevo

vaigvdnara rsibhih somagopdlh /

advese dydvdprthwl Jmvema etc.

imd man wird niclit zweifeln, dass hier niclit von dem

Herdfeuer, sonderii von dem liimmlischen Agni geredet wird,

ganz besonders wenn man die Worte nnseres Verses mit

dem S. 302 angefiihrten X, 86, 19 ahiam TceUir masdm ety

agram — candramaji und mit IX, 86, 42 (S. 306) so agre

ahndm harir liaryato madoJi vergleicht. So kann Agni III,

26, 7 von sicli sagen:

agnir asmi janmand jataveddJi

ghrtam me caksur amrtmi ma dsan /

arhas tridMtu rajaso vimdno

ajasro gharmo liavir asmi ndma //

„ich bin Agni Jatavedas meiner Gebiirt nacli; Butter ist

mein Auge; Ambrosia ist in meinem Mimde; als dreifaclies

LicM den Liiftraum diirclimessend bin ich eiu unerscliopf-

liches Gliarmagefass, ein Havis/ Audi Ixier bezeugen die

folgenden Verse die Notwendigkeit Agni als Gott des

Himmels zu betracliten.^) Als Urjam patih wird der Mond-
agni V, 41, 12 angerufen:

grnotu na urjam patir girah

sa nabhas tarlymi isirali parijmd /

Mond. Auf die fruher erwalmteii AiTsdrilcke pratnmn payas etc. sei hier

iioch einmal verwiesen.
1
) s. — vam§tJiai)i mtnam alrta svadhahMr

ad id dydvaprthwl pary apagyat /

9. gatadliaram utsam aJc^iyamdiiam —
medim madantcm pitror upasthc

tmy Todasi piprtaiii satyavdcam II
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„es liore ims der Herr alien Labsals, der den Himmel durch-

eilende, rasclie Wandler." Die Urj sind widernm das Am-
brosia in seinem Innern : das pratnam retas, pratnani payas.

Der Mond lieisst darum IX, 86, 45 (S. 305) ghfiasnu;^)

er ist das Eoss -madhuprstha ghora rsva, das sie an

den liochraderigen Wagen spannen (IX, 89, 4). Hierher ge-

hort schliesslicli auch der Ausdruck svadhavant, den wir

S. 331 V. I, 95, 1 als eine Bezeichnung des Mondes kennen

lernten. Wollten wir ihn dort mit „ selbstSndig, selbst-

lierrlicli“ widergeben, so ware die Wirkung dieses Beiworts

kraffclos, da der G-egensatz zu der im nachsten Pada ge-

nannten Sonne dabei niclit hinreichend zum Ausdruck kame.

Im Mond ist die Speise der Gutter: dpy&yamdno amrtaya

heisst er I, 91, 18; dalier wird svadhavant in diesem Verse

lediglicli „an Labung reicli“ bedeuten und soviel wie urjam

patih sein. Wenige Verse derselben Hymne spilter (I, 95, 4)

heisst er noch einmal so:

Im imatn vo niy,yam a ciJceta

vatso matfr janayata svadhabhih /

hdhvlnam garhlio apasam upasthat

mahdn Imvir nig carati svadlidvdn //

„wer von euch hat diesen verborgenen erkannt? Das

junge brachte durch seine Labsal hervor die Miltter. Aus

dem Schoosse der vieleu werkeifrigeu geht der (Mond) als

Spross hervor, der gewaltige, mitSvadha’s versehene Kavi;“

IX, 71, 8 wird von ihm gesagt:

apsd yati svadhaya daivyam janam /

„die Wasser gewinnend geht er mit Labung zum gOttlichen

Geschlecht^ und in der Eatselliymne I, 164 sind mehrere

Verse urn dieses selben Wortes willen wahrscheinlich auf

*) Vgl. aucli den agni somqpr^lia X, 91, 14.
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den Mond zii beziehen.*^) Worm der Unterscbied z'«ascben

Agni Somagopa und Soma besteht, lasst sicli leiclit ang:eben

;

der zweite Name bezeielmet den Mond in seiner Eigenschaft

alsSitz des Ambrosia und als Trank der G otter; der erstei’e

betont melir seine Licbtgestalt
;
docli ist natludicli, dass sie

nicht immer streng auseinander gehalten sind.

F. Weiteres tiber Soma.

I. Soma tigma^riiga.

Der B-V. spriclit oft von den Hornern Somas. Die

friiliere Auffassung, dass Soma im BV. nock nickt den Mond
bedeute, zeigt hier ilire Uiizulangdichkeit. Man mllsste an-

nehmeiij dass der Aiisdruck tigmagrnga sick auf Stackeln an

den Schossen Oder auf ihre Spitzen bezieke, obwol die Be-

*) y. 38: apaii ])mn eti svadhayd grhhUo

amartyo martyend sayoniji /

til gagvantci msucind myantd

ny anycii)i dhyur na ni eikynr anyam
^Nacli Westen^ mid iiach Osten geht (der Mond) von der Svadhaapende

ergriffen, der Gott mit dein Mensclien eines Ursprnng.'^. Diese beiden

(Sonne imd Mond) gelien ewig in verschiedener Eiclatung: sielit man den

einen, sieht man nicht den andern.

V, 30: jlvo mrtcisya carati svadhdhhir

amartyo maHymd sayoni^
j

jjlebend durch die fiir den Todten gehrachten Svadhaspenden wandelt er

dahin; der Gott mit dem Menschen eines Ursprnngs.^

Beide Verse gehen yon der Anschanimg ans, dass die Saipnayya- oder

Neumondspenden den Mond fiillen. Vgl. z. B. Qat. Br. I, 6, 4, 15. (Eine

andere Ansicht ist, wie bekaunt, die, dass das Scliwarze im Monde yon

der geopferten Erde herrtihrt. Vaj. Saiph. I, 28. Q, Br. I, 2, 5, 18).
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zeichnung immerMn sonderbar bliebe. Bine Betrachtung

dartiber, wem im Veda sonst nocb dieses oder ein ahnliches

Beiwort zukoinmt, lebrt aber, dass auch in diesem Fall von

der Somapflanze nicbt die Rede sein kann. Ueberall sind

Gotten damit bezeichnet. tigmajamiha, tigmabhrsti heisst

Agni, tigmamurdhan die didyu’s, tigmahetiAgni nnd Soma-Rudra,

tigmanilm der Sobn Tva§tr’s, tigmagudlia Indra, Rndra, Soma,

Soma-Rudra, tigniesu die narah agnirupab, tigmagr'Aga ausser

Soma uocli Indra, Roliita AY. XIII, 1, 26; ferner wind es

dreimal in Vergieicben (vrsabho na tigmaQrngo) auf Indra

nnd Agni®) angevandt. Mhmagrilga ist im RV. ein Beiwort

Brahmanaspatis, im AV. zweimal von Thieren, nur an einer

mystisclien Stelle von Pflanzen.*) Man ersieht hieraus, dass

nacli dem Sprachgebrancb des RV. eine Wabrscheinliobkeit

von „Hornern“ der Somapflanze zu sprechen nicht bestekt.

Zu demselben Resultat fubrt aucb die Beobachtung der

Stellen, wo Soma selbst so heisst. In alien ist klar der

.Gott, niclit die Pflanze gemeint. Ausser v. IX, 97, 9

(S. 332) ist X, 48, 10 lierbeizuzieben

:

pra nemasniin dadrge somo antar

gopa mmain mir asilia kn;ioti /

sa tigmagrngam vrsabhani yugutsan

druhus tastJiau bahule baddho antah //

Die Ansicbt, dass dieser Vers sich auf den Mond be-

zielie, ist von Ludwig (V, S. 477) ausgesprochen worden, der

astha richtig mit asthdn ,Knochen‘ zusammenstellt. Das

Wort asthd ,sogleich‘ im pw. ist zu streichen; denn es ist nom.

') X, 28, 2: sa rormad vfsdbhas tigmagrngah- Es ist zweifelhaft,

ob Indra gemeint ist. Vgl. X, 86, 16.

2) VII, 19, 1. Als Vergleieb ist auch der eben citirte Vers X, 28, 2

axifenfassen.

=>) VI, 16, 39.

‘‘) Vin, 7, 9 avakoTba uddk&tmana osadhaydb j vyr^cmtu duritaip,

ti1csnu0'ftgyu7j.

ss
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acc. plur.^) und steht neljen astMni wie ahsani neben aJcslni.

Icli tibersetze imsern Vers: „in der einen Halfte wird Soma

in ihm sichtbar (der Trank im Mond); walirend der andern

zeigt der Hirt (der Gestirue) seine Kiiocheu. Wer den scliarf-

gebSrnten Stier bekampfen will, bleibt iii der Boslieit Dickicbt

stecken.“

In einem Citat ans Durgadasa bei Westergaard s. v.

Icrg heisst es, dass die dunkle Halfte den Mond ,abmagern‘

lasst.®) Das Thier, Welches lichtliell ist, und welches ab-

nimmt AV. XII, 3, 16®) wird ebenfalls der Mond sein.

Denn Soma heisst oft uhsan, organ, vrsaWia; IX, 86, 43 ein

pagu*) und auch HV. I, 164, 4") ist mit dem asthanvant,

den der anastha tragt, der Mond gemeint.®)

Ausser diesen Versen kommen andere in Betracht,

welche besagen, dass er die „Horner wetze“. So heisst

es IX, 15, 4;

Auch Berg'aigne sieht darin einen acc. plur. II, 459 Aiim. 3.

2) kfgyaU candrar}i Jcr^^apalc^dli.

sa^Ha inedhdn pagavalb ;imryagTlii}an

ya jy Ottoman uta yag caharga /

trayastringad devatas tan sacante

sa nail simrgam ahhi nesa loJcani li

sindhor iicclwCm x>atayantam ulc§a\iam

himxiyaxxdmli ‘pagum Cmi gfbh}ate I

AY, XVIII, 8, 18).

ko dadarga x^i'cithamayi jdyamanam

astliamantam yad anastha Mbiiarti I

anastha ist die Sonne. Wir werden verwandten Anschaumigen iiber das

Verhaltnis von Sonne und Mond nocli hegegiien.

®) In andereni Bilde werden diese Kiiochen in der Sage von Dadhyahc
verwertet, Ludwig hat hei Erklarung von BV. X, 48, 10 sehoii auf I,

84. 13 (indro dadhico asthahhir oTtrdiiy apratiskutali I jaglidna) aufmerk-

sam gemacht. Siehe auch Bergaigne II, 459. In der spateren Mythologie

ist es Dadhica oder Dadhicij ans dessen Knochen der Bonnerkeil gebildet

wird. Pie nahe Beziehimg von Dadhyafic zu Soma ergibt sich aus der

vedischen Sage, dass er den Alvins den Ort der Siissigkeit zeigt.
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esa dodJmvae

gigUe yUtliyo vrsd /

nrmy,d dudMna ojasa 1

1

„es wetzt der Stier der Herde soMttelnd seine Horner,

durcli seine Kraft voll Heldentaten.“ Dass damit niclxt die

Pflanze Oder der Saft g-emeint sein kann, ist unbestreitbar.

Es wil’d vollends unmogiich durcli den folgenden Vers, der

sicker auf G-ott Soma weist:

esa nthnibJiir %yate

vaj% Qubhrebhir a'hQubhih /

„ es eilt dabui der Eenner init seinen goldverzierten
,

licliten

Strahlen.“^) Dasselbe wie von Soma wird von A.gni Tanu-

napat IX, 5, 2 gesagt:

tanunapdt pavamdnali

grtige gigdno arsati /

antarihsena rarajat //

„sicli lauternd striimt Tanunapat, seine HSrner wetzend,®)

durcli den Luftraum stralilend.“

Agni Tanunapat ist dasselbe wie der Agni Pavamana
Oder Agni Somagopa d. h. der Moiidagiii, der das Ambrosia

in sicli tragt, und die Einfiigung dieser Hymne und dieses

Verses in das IX. Biicli ist ganz naturlich.

Warum man von Hbrnern Somas spriclit ist verstslnd-

licli, wenn man Soma als Mondgott anerkennt. Die Hbrner

des Mondes sind der indischen Auffassung so gelauflg wie

der unsrigen und ebenso in der Dichtung verwendet. In

der Mrccliakatika®) z. B. sagt Carudatta:

b Vgl. dazti noclii IX, 70, 7, wo harirfl gar nichts anderes ala

die „gell)en Mondhorner" sein kOnnen, u. 87, 7; X, 86, 15 ist er mit

einem vrsabha tigmagrnga verglichen. Von dem Gott geht daselbat der

Dicliter wider mimittelbar auf den Trank ilber. Weiteres siehe Kapitel

G. Soma und die Wasser.

2) Per gleielic Ausdrnck steht V, 2, 9; VIII, 49 (60), 13.

’) ed. Stenzler S. 44, 22.

aa‘
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^es weieht der Mond der Finsternis imd gelit mit hocFer-

hobenen Hornern unter. Es bleiben niir die scliarfeii Spitzeu

seiner Hauer sichtbar, gleicliwie vomElepbanten, derinsWasser

stieg.“ Kum. Saqibb. 2, 26 wird von den Kopfen der Rudras ge-

sprocben, aus deren HaarflecUten die Horner der Monde berab-

hangen. ^ak. Vers 87 sagt der Konig von dem an Qakuntalas

Arm gesteckten Lotosarmband „in Lotosform lehnt sich der

junge Mond an deine Hand, vereinigend die Horner" u. s. w.

Es ist nicht notig, weitere Beispiele anzufiihren. Fassen wir

im RV. Soma llberall als Mond, so hebt sich jede Schwie-

rigkeit.

2. Somas Waflfen,

Nicht mit dieser Eigenschaft Somas zu verwechseln ist

die andere, dass er Waffen fuhrt. So heisst es IX, 61, 30:

ya te Wmiany ayudhd

tiginani santi dhuroane /

mhi^a samasijd no nidah //

„sc]iutze uns vor jedein Feinde mit deinen furchtbaren

Waffen, die scharf sind, urn zu schadigen." Soma heisst 90, 3:

gGragrdniahjeta tignidyudhah Icsipradhanvd samaisu. **) IX, 31,6;
87, 2 svayudlia u. s. w.

Der Mond gilt als ein kriegerischer G-ott. Auf Miinzen
indoscytliiseher, baktrischer Konige erscheint er mit einem
Schwert umgurtet. Er ist seiner Natur nach in erster

Linie ein Khmpfer gegen die Finsternis. Wir haben
S. 310. 311 gesehen

,
dass dies im RV. ausdriicklich ausge-

ed. Pischel. Icli lese sametoNiayakotir mit S.

VgL anch 57, 2 : ahlii priymn kCwya 'vigvd caTc$di}o ar^aii I liaris

tuftjdna dyudha.
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sproclien wird.^) Von da 'ms erweitert er sich z\x einem

Bezwiiiger seiner mid seiner Verelirer Feinde; er heisst

z. B. rahsohd IX, 1, 2; 37, 3; vrtraha IX, 25, 3; vrtrahantama

24,6; aghagansaha 28, 6 ii. s. w.^) Er ist darum starker

als die starken, lieldenliafter als die Helden;^) er ersiegt

Eosse mid Binder, vor allein alber das Svar;^) er schafft

das Liclit, lasst die Sonne lenchten mid die Sterne.

Die natiirliclisten Waffen des Mondes sind seine Strali-

len; mit ilinen Ibezwingt er wie jeder Liclitgott die

Finsteriiis. Damit konnnen wir aber niclit ans. VI, 52, 3

heisst es, dass er gegen den Feiiid des Brahmanen sein

„Glntgesclioss“ werfe^) iind IX, 91, 4 laiitet:

yitjd dr(Via del raJesasah sacldnsi

pimdna inda urmthi vi vdjdn /

vrQC02Kiyistdt tujatd vaclhena

ye emti dilrdd upanayain esdm 1

1

„zerbricli die festen Sitze des Rak^as; dicli lauternd, o

Indii, erotfne die Speisen; mit sclineller Waife zerreisse von

oben den Fhhrer derei', die in der Nalie Oder Feme sind.“

Vgi. auch z. B. QiQ. IX, 25 ft'. 31 : er zerstreute von den Schaaren

der Gestirne iimgebeii den Finsternis-Raksasa-Hanfen.

2
)

z. B. 47, 2; 48, 2; 49, o
; 56, 1; 61, 25. 265 79, 3; 87, 2; 104, 6

;

110
,
12 .

Man vergieiche dazn, dass Can dram as einen Mani tragend AV. X,

6
,
10, die Bnrgen der Asnras besiegt' xind dass ib. XIX, 27, 2 der Mend

aiisdriicklich eiii Yrtratiklter heisst:

somas tvci imtv osadhlhliis

nak^atraili pdtii snryali I

mddhhy as tnd canclro oftrahCi

mtali prdiiena mk^atii.

®) IX, 66
,
17 -ugrdjliyaQ del ojiydn vhitrehhyag cie cliiiratarab. Ge-

legeiitlich spielt in diese Xampfe ein iiatioiiales Element hinein. Ich ent-

nehme das aus den Worteii IX, 63, 14: ete dhamany arya gukra

rtasya dlidraya mjam — dk§aran, Aber es ist nichts sicheres festzustellen.

z. B, IX, 59, 4; 91, 6 .

brahmadvi§e ta2^u§i7ii MUm asya.
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Auch dieser Vers weist anf andere Geschosse des

Mondes bin als seine Strahlen sind. Der Hinweis wlrd ver-

starkt durch den S. 311 aiigeftlhrten Vers VI, 44, 22, wo-
nacli Indu im Bunde mit Indra seines Vaters Waflfen^)

stiehlt. Grade an Indra-Soma riihnit der Dichter von VII,

104 die gliihendheissen Waffen, mit denen beide die Feinde

vom Himmel treiben.

V. 3: indrasoma vartayatam cUvo vadium

sam prthivya agliagailstiya tarJumam I —
4. indrasoma vartayatam divas pury

agnitapteihir ymam agmalianmahhih, I

tapurvadhehhir ajarehhir atrino

ni pargdne vidhyatam yantu nisvaram II

I. S! sclileudert vom Himmel die Waffe, von der Erde
die zerschmetternde auf den Lasterer. — I. S ! Schleiidert vom
Himmel mit den feuergegluliten Steiuwaffen, mit den Glut-

geschossen, die nicht alteim, die Atrins. Stosst sie in den

Abgrund. Lantlos sollen sie dabin faliren/ Indras Waffe

ist der Donnerkeil. Also mnss ilin aucli Soma im Kampfe
gegen seine Feinde fubren.^)

Es gibt in der Tat mebrere Verse, welcbe den Blitz in

nabe Beziebung zu der Lanterung Somas setzen.

IX, 41, 3: grnve vrster iva svanciJi

pavnmcmasya giisminah /

caranti vidyuto divi //

„man bort wie Pi'asseln des Regens (das Zischen) des

*) ,Der Vater' ist wahrsclieinlich die Souiie.

Bei'gaigne ist einen Schritt iiber das Zulassige hinaiisgegaugeu,

wenn er nun den Blitz als einc der weseutlicbsteu Formeu Somas im 5'V.

ansieht. Es gibt nur ganz wenige Stelleu, welcbe filr diese Auffassung

sprechen luid diese -wenigen sind aus einer verscbiedeneu Quelle geflossen,

aus derselben, welcbe zu dem Mythus von den Knocben des Dadhyanc An-

lass gab. Siehe S. 345, Anm, 3.
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starken Pavamana. Ea gelien die Blitze am HimmeL“ Diese

Zusammenstelliing ware sinnlos, wenii die Lauteruug des

liimmlischeu Soma iiiclit vom Blitz begleitet ware.

84, 3: a yo gohJiih srjyata osadlilsv d

devdndm smnna isaycmn iipdmsiili
j

d vidyuta pnvate dJiaraya sutah

itidram sonio madaym daioyani janam II

4. esa sya someth pavate sahasrajit

himdno vdeam isirdni usarhidhmi /

induh saniudram tid itjatii vdyuhhili

endmsya hardi lialaQcm sldati II

„der mit den Rindern in den Pflanzen sicli vereinigt, Gut
veiieiliend, indem er in der Gutter Wohlwollen erstarkt;

unter Blitz fliesst ini Strom herzn der gepresste, der Mond,

indem er Indra und das (xottervolk erfreut. Es lautert sicli

Soma Tausendfaclies ersiogend, antreibend die eifrige, frttli-

wache Stimme. Es rlilirt mit den Winden Indu auf das

Meer. In Indras Leib, (wie) in Kafeii, setzt er sich.“ Beide

Verse zeigeii den bimmlisclieu Ursprung der an den Soma-

saft geknilpften Vorstellungen. Dass „Soma mit den Winden

das Meer errege,“ wird nur unter der Voraussetzung, dass

man die Vorgange auf dem Opferplatz als ein Gleiclinis

ansali, verstandlich. Dem Gott kommt in Wirkliclikeit der

Sturmwind zu wie der Blitz. Auf den irdisclien Reprasen-

tanten ilbertragen wird der Ausdruck zum blossen Bilde,

zum Scliein.^)

IX, 80, 1 : somasya dhara jyavate nreaksusah

rtena devdn Jmvate divas pari I

*) So heisat es IX, 87, 8 ansiMxcklieh;

divo na oidyiet stanayanty abhraih

somasya te yaoata indra dhdrd II

,,^6 des Himmels Blitz, der durch die Wolken donnert, lilutert sich, o ludra,

ftir dich der Somastrom."
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hrhaspate rmathenci vi ilidyute

samud/raso m savanani vivyacuh II

„es lautert sicli der Strom des mannerscliauenden Mondes. Nacli

der Ordnung ruft vom Himmel er die Gotter. Es blitzt

unter Gebrilll Byhaspati’s. Nicht vermochteu Oceane die

Pressungen zu fassen.“

Noch ein Vers ist anzafiiliren. Er spriclit vom Mond,

und so unmittelbar darauf von den Blitzen, dass Blitz uud

Mond in des Dicliters Vorstellung eng zusammengelioren

mlissen, I, 105, 1:

candrcma apsv antar a

suparno dhdvate divi /

na VO hirapyanemayali

padarp vindanti vidyutah — //^)

„es lauft der Mond in den Wassern (als) cin Vogel am
Himmel. Nicht flndet man enren Ort, o goldgefelgte

Blitze.*^)

Die anzufuhrenden Stellen sind, wie man sieht, wenig
zahlreich. Die Anschaunng ist nicht zu weitercr Entwick-
Inng gelangt, wahrscheinlich deshalb nicht, weil in Indra

‘) Bine andere Bortsetzung hat cler Vers Vaj. Saijih. XXXIII, 90;

rayiiii piQaiigayi Miulayi purusyflmii harir eti hmihraclat /

'*) V. 2 dieses Liedes ist nicht dentlich. Aher man wolle heachteii,

dass V. 3 u, 4 sicher vom Monde sprechen: ,nioht radge, o Gdtter, dort

jenes Licht vom Himmel fallen. MOgen wir nie wandeln in des freund-
liohen Mondlichts Mangel (somyasya gamhhumji gune). Ludwig V, 443
hezieht somya Qamhhuganz richtig anf den Mond. Eb.euso ist in Vers 4:
,ich frage nach dem nachsten Opfer. Er als Bote verkiiude es“ der Ver-
kttnder der Mond. (Man vgl. IX, 2, 10). Das Lied selhst oder wenig-
stens sein Anfang ist ein Mondlied.

Man kann vielleicht anoh I, 46, 10 hierher ziehen

:

cibliUd u iha u aihgave

Mratiyani prati suryalj, I

vyakJiyaj jihmyasital.i II

„es Wiekte anf der sehwarze (verdnnkelte) mit der Zunge.“ Die Zunge
ware dann der Blitz. Doch ist der Vers unklar.
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schon die Gestalt des Domievkeiltragers gegeben war. Aber

die vorhandenen sind uiclit wegzudeuten and wir miissen

versuclieu, den Grund, der zu der Auffassung den Anstoss ge-

gebeii liat, zn erinittelu. Er liegt davin, dass man in dem Mond-
gott den Freund der Wasser und Winde salG), der selbst mit

Donnerstimme redet and ilber den Regen Iierrscht. Ihm
konnte man den Blitz als Waffe in die Hand geben.^) Ich

stimme daher soweit Bergaigne bei, wenn er I, 170 sagt;

,1a manifestation de Soma a evideminent lieu ici dans le pbe-

nom6ne de Forage'
;
aber niclit melir, wenn er fortfahrt: ,ce

sent les eclairs qui doivent le repr^senter'.®)

Es ist S. 34. 37 ff. sebon bemerkt worden, dass der

RV. melirfach von dem „Brullen, Donnern, Zisclien" des

Somastengels spreclie. Es ist ohne Weiteres klar, dass dies

niclit natarlicbe Kennzeiclien der Somapflanze sein konnen,

sondern ebenso wie svaijudha a. a. Begriffe, die man von

Sielie danlber die iiaclisten Kapitel.

2) Mail sieht, dass die Meinmig cler Chaiidogya Up. (obeii S. 298),

dass der Todte ans dem Monde in den Blitz koimne, niclit ganz ansser

Zusammenliang mit wirklichen altereii yorstellnugen steht.

3) Ich leiigne niclit, dass Soma selbst in einzelnen Yerseii als Vajra

bezeiclmet ist, nnd glanbe auch iiicht, dass dies immer in iibertragenem

Sinne gemeint ist. IX, 47, 8: at soma indriijo raso vajrali saliasrasd

Niuvat; 72,7: indrasya v aj r o vr'?(d)ho vibhuvastiji I somo hf de jpamte —
77, 1: esa i)va Icoge — adJeradad indrasya vajro mijoiLso raj^vstarali;

106, 3; 111, 3. Hierzu vergleiche man VIII, 89 (100), 9. Aber ich

denke, dass hier auf Soma eine Anschanung iibertragen ist, die sich in

einem andern Sagenkreis vom Mond entwickelt hat. Deim sie stimmt

sonst niclit zu dem, was tins der Veda ilber Gott Soma tlberliefert. Jener

andere Sagenkreis ist der, welcher von Dadiiyaiic und seineii Kuoclien

ausgeht. Die Uebertragung war moglich infolge der nahen Beziehung

Somas zum Blitz. Wider eiii anderes Bild linden wir V, 47, 3: dort

heisst der Mond ansser ulcsan^ samidra, siijjarna noch agman (madJiye

diva nihito ;pTQ'>rir a^mu). Ein gwuli prQnir heisst der Mond X, 189, 1.

(So ganz richtig Hewitt, JBAS. 1890, S. 391). Dass man uas nachst der

Sonne wichtigste Gestirn in so mannigfachen Bildeni beschrieh, istnichts

weniger als wunderhap,
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dem Herni der Pflanze, von Gott Soma auf diese symboliscli

ubertragen bat. Es ist bier der Platz diese Stelleu in

weiterem Ziisammenbange zn betracbteu.

3. Soma stanayant imd Ycrwaiidtos.

In erster Linie sind die Verse anzuflibren, die in

Anm. 2 auf S. 37 scbon kurz genaiint sind. An der Bedentung

der Worte Icrmicl., ni, vaQi stan, ^brnllen, donnern," ist gar

kein Zweifel; mag die angescblagene Pflanze init eiiieui

lanten Ton platzen Oder der sicli mit der Milch vermiscbende

Saft ziscben, in keinem Falle konnte die Wabl so cliarakte-

ristischer Verba dadurcb bediugt werden. Es sind eben

Vorg^nge am Himmel als vorbildlich filr die Pflanze und

ibren Saft angeseben worden. Beispiele:

krand.

IX, 97, 33:

divyah suparno ’va cak^i soma —
endo viga Jcalagam somadMiiam

krandann ihi suryasyopa ragmim //

„ein himmliscber Vogel, bbckst du herab, o Soma. Dringe

ein, 0 Indu, in die Soinakiife. Geb donnernd zu der Sonne
Strabl.“

IX, 97, 40:

ahrdu samudrah^) prafkame vidharman

jamyan prajd hhuvamsya rdja /

s. S. 328. 64, 9:

9 cf. IX, 69, 3.
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hinvdno vdcam isyasi

pavamana vidharmani /

akrdnt devo na suryah / /

Meist wil’d dies Wort auf den sicli lauternden Saft

ubertrageu, der den Killien entgegenbriillt oder in die Ge-
fasse stroint. Auch in den genannten Fallen gelit der

Dicliter von Gott Soma nnmittelbar auf den Trank iiber.

Folgendes Beispiel kann widerum zeigen, wie beide Be-

grilfe fortwalirend mit einander wecliseln:

IX, 42, 4: d/uhdnah pratium it payaJi

pavitre pari sieyate /

hrandan devtitl ajljanat //

„geinolken um die alto Milch wird er auf das Pavitra aus-

gegossen. Mit Donner Hess er die Gotten eutstelien.“

dll am.

IX, 73, 1:

srahue drapsusya dlmniatah sam asoaraii'^) /

VIII, 85 (96), 14 sielie unten.

nad.
IX, 70, 6:

sa matarCi na dadrgana usriyo

nclnadad eti marutam iua soamh /

„gleich als ob er die Eltern geselien liatte, wandelt laut

briilleiid der rotliche, wie der Maruts Toben.“

in a.

IX, 69, 4:

ulcsa mimati prati yanti dhenavah

devasya devir tipa yanti nisJcrtain /

1) Siehe Bergaigue I, 168.

2) Der Vers ist niclit ganz klar,
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„es briillt der Stier; entgegen gehen die Klihe, die Gottinnen

zu des Gottes Sitz.“

ru.

IX, 70, 7:

ruvati bMiuo vrsablias tavisijayd

^rnye yigcino liarim oimksamh /

„es briillt der furchtbare Stier voll Uiigestiim; seine gold-

gelbeu Horner wetzend der ausblickende.“

IX, 71, 9;

likseva yuthd pariyann arcivU

acVii tvisir adhita suryasya /

„wie ein Stier die Herde durclwandelnd briillte er; er legte

die Praclit der Sonne au.“

86, 9^): adhi dyam astliad vrsaMio vicahsaiuili j

arUnicad d dioo rocand Icavih I

raja pavitram aty eti roruoat

divah plynsam diilmte nrcnhsasah //

„es erstieg den Himmel ausblickend der Stiei*; des Hiinniels

Lichter Hess der Kavi leucliten. Der KSnig iiberscbreitet

briillend das Pavitra. Des Himmels Saft melken die

rtiannerschauenden. “

Von Gott Soma aus wird dieses Wort anf die Pflanze

Oder den Saft iibertrageu : IX, 65, 19 ; 68, 2 ; 74, 6 (S, 34)

;

86, 7; 91, 3 etc.

vag.

IX, 96, 4;

angunt duhinty uJcsaimm yiristhuni /

tarn vdvagdimyi mitayah sacante^)

„sie melken den Schoss, den bergbewobneudeu Stier. Dem
laut briillenden folgen die Lieder.“

*) Um der Uebersichtlichkeit willeu liabe ich dieselbeii Stelleii bis-

Tveilen widerholt ganz angefuhrt.
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Stan.
IX, 86, 9:

divo na sanu stanayann aciJcradat

dyau^ ca yasya prthivi ca dharmabhih /

„des Himmels Eiicken liess er briillend gleiclisam ertonen,

er, nacli dessen Gesetzen Himmel nnd Erde ist.“

IX, 72, 6:

angum dulmnti stanayantam^) alcsitam /

Diese Zusammenstellung vermag zu zeigen, dass der BV.
in der Tat dem Gotte Soma eine Donnerstimme zusclireibt.

Wir flndeu von da ans den Uebergang zu der ihm baufig

zugescbriebenen Eigenscliaffc eines

4. Vacaspati.

Soma ist ein „Herr der Eede“ d. h, sowol des Donners

als der Stiminen und Lieder der himmlisclien wie der irdi-

schen Sanger, die sein Trank erregt. Ganz richtig sagt

Bergaigne;®) on lui attribue aussi ^ lui-mSme I’^loquence,

VI, 39, 1, qu’il communique ii eeux qivi le boivent. II est

compard h un cliantre, IX, 71, 7, ou reqoit directement le

nom de cliantre IX, 7, 6; 66, 9.“

Einige Verse mbgen bier Platz flnden:

IX, 68, 8. 9:

yo dharaya madhuman urmma divah

iyarti vScam rayisad amartyali II

9 Vgl. nocli IX, 14, 6; 30, 2, wo von dem sicli lantemden Safte

gesagt wird iyarti vagnum.

=) IX, 26, 4; 101, 5.

=) I, 186.



350

„der im Strom, reich an Sussigkeit (lurch die Woge, vom

Himmel seine Stimme erhebt, der liber Eeichtum gebietende

Unsterbliche.“

IX, 95, 4 s. S. 348; 84, 1:

hrdhl no adya varivah svastimat

uniksUau grniJd daivyain janam //

„schaffe uns heut Raum und Heil. An weiter Statte besinge

das Gottervolk." Er regt an die Stimme (der Sanger), wie

der Upavakti.’ die des Hotr (95, 5) Oder er treibt sie wie

der Ruderer sein Scliiff (95, 2); er lieisst vacammhMya

35, 5 ;
101, 6 ;

Mnvano vacam isiram u^arliidJiam 84, 4
;

') er

ist darum vaco agriya Oder agre vdcah IX, 7, 3; 62, 25.

26; 86, 12; 106, 10.

Der Umstand, dass Soma selber seine Stimme erhebt,

beweist, dass es ein Irrtum ware, auf Grund eines Verses

wie VI, 47, 3®) die enge Beziehung zwischen dem Vacas-

pati und den Stimmen seiner Lobsanger lediglich auf die

Wirkung des berauschenden Trankes zu setzen. Es kommt
vielmehr ein stark mythologisches Element hinzu. Der Herr

der Rede herrscht iiber sie auch auf dem Opferplatz. Die

mythologische Verbindung zwischen Soma und der Vac ergibt

sich auch aus den S. 79 angeflihrten Sagen der Brahmapas,

wonach die Vac der Kaufpreis war, den die Getter um Soma

zahlten.®)

Ein Hinweis auf X, 177, 2 ist geboten, weil der Vogel,

Vgl. auch IX, 67, 13: vaco jemtu^ kavtneim-, 12, 6: pra vacam

indur sawndrasyadhi vi^fapi; 107,21; 97,34: tisro vacairayatipra

vahnilt. (Gemeint sind bier, wie ein Vergdeich mit 33, 4 ; 85, 7 ; 95, 4. 5

lehrt, die Stimmen der Priester.) 30, 1; 64, 9. 23; 72, 1; 78, 1; 86, 33;

106, 12; 107, 21 u. a.

ayam me pita ud iyarii vdeam.

In einer Upanisad meine ieh geleaen zu haben, dass aus dem Moud
die Vac geboren wurde; aber ich kaun die Stelle leider nicht mehr auf-

finden.
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(ier dort mit dem Geist die Stimme tragt, der Mond ist.

Das ganze Lied ist ein Mondlied.

patamgo vacant manasci Mbharti

tclnt yandlmrvo ’vadad gariJie antuh I

„der Vogel tragt mit dem Geist die Stimme. Er sprach sie

als Gandharva im Mutterleib." Dass der Mond ein „Vogel“

ist, ergaben gelegeutlicli andere Verse z. B. IX, 97, 33

(S. 346) mid bernlit auf einer leicht verstandlichen Auifassung,

fiir die Beweise Icaum iiotig sind. Dio Worte avadad garblie

antali passen gaiiz besouders auf Soma, der ja sclion im

Mutterleib ein grosser Kavi ist.^) Auch X, 189, 3:

tringad dhama vi rajati

vaJc patamgaga dhlyate /

Icbnnte sich auf den Mond bezielien,®) auf den v. 1 gauh

prgnih hinweist.

5. Soma marutvant.

Ein weiterer charakteristiscber Zug fiir Gott Soma ist

die Freundscliaft, welche ilm mit Indra und den SturmgSttern

verbiiidet. Es ist nicht meine Absicbt, an dieser Stelle im

Binzelnen auf diese Gotter selbst einzugehen; es liegt mir

nur daran, jenes Verlialtnis deutlicli bervortreten zu lassen,

weil aus dieser Erkenntiiis Liclit auf die im Veda iiber den

Mondgott und sein Wesen herrschenden Vorstellungen fallt.

Dass Soma als Trank vor allem Indra und seinem Ge-

falirten Vayu geblibrt, ist bekannt. Soma ist aber nicbt

nur Indras Trank, soudern aucli sein gleicliberechtigter Ge-

nosse bei seinen Heldentaten. (S. S. 313).

1) s. S. 283 ff.

Wegeu Pada c) jprafz mstor aha dyuhhiJi ist es aber nicht sicher.
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Fast ebenso nab wie Indra stelit Soma den Wind-
gottern; „tuh}iyam vata ahhipriyas tubhyam arsanti siitd}iavdh‘‘

heisst es IX, 31, 3 „dir sind lieb die Winde, dir strbmen

die Fliisse“ iind diese Freundscliaft hat ihreu mythologischen

Ausdruck gefuadeu. „Mit deii Winden erregt Soma das

Meer“ heisst es IX, 84, 4. Vayii ist Hiiter Somas X, 85, 6

genannt. Er trinkt vornehmlich von dem uuvermischten

Soma und hat zuerst am Opfer Teil. Selir deutlich tritt

diese Freundscliaft zu Soma bei den Maruts hervor. Es ist

Mher gesagt wordeu, dass die goldene Pippalafrucht am
Himmel, welclie die Maruts schiitteln, der Mond selber ist.

Die „kuhnen“, welche den Samen des B^i melken, die manner-

schauenden, welche den „Stier des Himmels‘‘ (d. i. Soma)

melken, sind in beiden Fallen die Maruts. Zu diesen S. 326

genannten Versen ist hinzuzufugen IX, 96, 17

:

jajnumyi haryatayi mrjanti

gimiblmnti vnhmn maruto yaijima I

liavtr gtrhhih kcwyend Jcavilt san

soinah jiavitram aty eti yehhan II

„das liebhche geborene Juuge putzen, den Fiihrer schmucken

die Maruts mit ihrer Schaar. Ein Seher durch seine Lieder,

dutch seine Seherkraft ein Seher, wandelt der Mond rauschend

ilber das Pavitra.*

*) I, 187, 9 If. wird Soma vutapi d. i. Freund des Windes genannt.

“) Soma heisst, wie Mher gezeigt, auch des Hiinmels Milch. Daher
heisst es mit etwas verftndertem Bilde von den Marats, den Siihnen der Pr^ni

IX, 34, 5:

ahhim rtasya

duhate pTtnimdtar^ /

110
,
8 ; divab piyu^arji purvyani yad uWiyam

maho gShad dim d nir adlmJc^ata /

indram abhi jayamanayi sain asvaran II

Man sehe noch das S. 322 tiber den Brumien Gesagte.
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dem Qigu marutvawb zu verstehen. Die in diesen Stellen bervor-

tretende Anscbauung beruht nicht auf gelegentlicben Ein-

falien vedischer Dichter — dazu ist die Verbindung von Soma

iind den Mariits viel zu fest geworden— sondern wol auf altem

Volksglauben. Er heisst VI, 47, 6 marutvmt\ IX, 66, 26

marudgat^a.^) Audi Soma und Eudras steben oft neben-

einander. EV. VI, 74 z. B. ist Soma-Eudra gewidmet. Die

Einscbiebung der Hynone IX, 73 in das IX. Majidala wird nur

durcb die enge Beziebung zwiscben Soma und den Eudras

erklarlidi. Die Eudras umsitzen, ein Pavitra baltend, die

Stimme (v. 3), an dem tausendfach stromenden Himmel

singen sie mit sftsser Zunge und sind dessen Spaher (4);

sie blasen weg von Himmel und Erde das Indra verhasste

schwarze Pell. Der drap'sa dhamant v. 1 ist der Mond, und

der rtasga gopa v. 8 der Mondgott, der alle Wesen iiber-

siebt, V. 9 wabrscbeinlicb selbst als Varupa bezeicbnet.

AV. XIX, 17, 3 beisst es somo ma rudrair daksifiQga digah

patu] 18, 2 somo rudrav'an. Maitr. Saipb, 11,9,7 (126,1):

namah somaga ca rudraga ca\ III, 7, 10 (90, 1): agnir va-

subhiJi somo rudrair indro marudbhih] IV, 12, 2 (180, 1);

Taitt. Samb. II, 1, 11‘^ Qat. Br. V, 3, 2, 1. 2; Qankb.

Qr. S. Ill, 6, 2 u. s. w.

Diese Maruts sind die Venas, von denen Indra VIII,

89 (100), 5 spricbt:

Q, yan ma vena aruhann idasga

ekam aslnam Tmryatasya prsthe /

manag cin me hrda a praty avocat

acikradafi chigumnntaJi sakhayah 1

1

•) Der Vers selbst handelt unverkennbar vom Mond:

pavamano rathttamab

gvMrebMh gubhragastamab I

harigcandro marudgavab- 1

1

„P., der beate der Wagenfiihrer, am hellsten glanzend durcb seine

Strahlen, der golden schimmemde, den der Maruts Schaar begleitet.“
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„als zu mir die Freunde des ^Ita aufstiegen, wahrend ich

allein aaf des sclionen (Himmels) Rllcken sass, da spracli

mein Sinn zu meinem Herzen: es brlillteu die Freunde mit

dem Jungen.“ Vma lieisst allgemein „Freund“
;

die Vends

„Freande‘‘ sind niclit, wie man denken konnte, schleclithin

Grenien, die im Luftraum und Himmel des Soma walten

nock, wie Oldenberg^) meint, Damoueu, sondern die Ma-

ruts. Nicht die Damonen nennt Indra seine Freunde —
gegen diese kampft er ja — sondern die Sturmgotter, welclie

den Mondgott begleiten. Wie sie selber gigumant genannt

sind — Oldenberg liat ganz ricbtig geselien, dass gigu der

Soma isfc, — so lieisst der gigu X, 13, 5 marutvant und dies

ist wider dasselbe wie soma marudgaijxi.-) Soma lieisst aucli

oft divah gigu Oder yuvan.

Einige Stellen des Soniamapdala empfangeii liieraus ihre

gesiclierte Erkiarung:

IX, 64, 21:

abJd vend anusata

iyaJc^nnti pnicetasali j

majjanty avieefasah //

„es sangen dazu die Freunde; zu opfern beeilen sicli die

Weisen; es geben imter die Uiiweiseii.*

IX, 85, 10:

clivo ndJce madimjihvd asagecito

vend diilianty nlcsanam giristMm /

apsu dra^isam vdvrdhdnam samndrn d

sindhor urmd midhtiniawtam pavitra d / /

11. ndlce supamain upapaptwdilsain

giro vendndm alcrpanta purvlh /

„am Himmelsgewbibe melken die siisszungigeu Freunde
unablassig den in deu Bergen wolmenden Stier, den in den

1) ZDMG. XXXIX, 56 ff.

®) Vergleiche besomlers aoch IX, 96, 17 ii. 31, 3 (S. 352).

9
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Wasserii wachsenden Tropfen (Mond), in dem Samudra;

auf des Stromes Welle den sussen auf das Pavitra. Den
am Himmel aufgeflogenen Vogel haben der Freunde zahl-

reiclie Lieder angefleht.“ Diese „Freunde“ sind die Maruts.

Wie der irdische Soma im Mond, die Seihe im Pavitra,

das Zischen des Somastengels im Donner sein Vorbild hat,

so entsprechen den Gesangen der Priester die Lieder der

Maruts. Die Maruts heissen Zcaw, I, 87, 5 und sonst

rlcvan; sie sind die Lobsanger am Himmel.^) Daher ist es

nicht iinmer festzustellen, wann die himmlischen oder die irdi-

schen Sanger gemeint sind. Wahrscheinlich ist eine deutliche

Scheidung''*) von seiten der Dichter auch gar nicht beab-

sichtigt worden, eben weil man die Vorgange auf dem Opfer-

platz als eine Nachbildung derer am Himmel denkt.

Auch Parjanya steht zu Soma in Beziehung. IX, 82, 3

(S.56) ist er „Vater des gewaltigen Vogels" genanntund dieser

Vogel ist wie 97, 33 (S. 346); 85, 11 (354) u. s. der Mond.

IX, 113, 3 (S. 57) heisst er parjanyavrddha.

Der Freund der SturmgBtter, der Freund Indras, Vayus,

Parjanyas kann der Mond nur heissen, wenn er gleich diesen

in Beziehung steht zu den Wassern des Himmels und zur

Eegenzeit. Dies fiihrt uns zu

G. Soma und die Wasser.®)

Es ist ein alter und nicht nur indischer Glaube, dass

der Mond der Herr der Wasser ist. Die Purai^as sagen.

Siehe u. a. IK, 73, 3. 7. Es sind dies nacli meiner Meiming

Antworten auf Eatselfragen.

2) Siehe z. B. IX, 12, 2; 72, 6; 102, 4; 103, 3; 104, 4; 106, 11;

111, 1 u. s. w. Auf die Maruts beziehe ich z. B. 64, 19.

Siebe Bergaigne I, 154. 164. 11, 36 u. s.

88*
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dass der Wagen des Mondes aus Wasser testehe; „aus dem

Monde kommt der Eegen“ (candramaso mi vrsUr jayate)

heisst es Ait. Br, Vm, 28, 15 und candrama apsv antar a

„in den Wassern ist der Mond* EV. I, 105, 1. Es kommt
darauf an, die durch diesen Vers aucli flir die vedische

Liedersammlung naeligewiesene Anschauung weiter zu verfolgen.

Dies ist leicht; denn das IX. Mandala ist an Versen reicli,

die diesen Punkt aufs siclierste erliarten und dem einen G-e-

danken in mannigfachen Wendungen und Bildern nachgelien,

urn in der Hauptsache immer wider darauf hinauszukommen,

dass der irdisclie Soma das Abbild des bimmlischen ist und

ebenso wie dieser im Sclioosse der Wasser rubt.^)

Der Gang meiner Untersuchung bat mich genbtigt diesen

Punkt scbon mehrfach zu beriibren; einige der in Betracbt

kommenden Verse wie IX, 31, 3:

tuhJijjam vata abliipriyas

tuhhyam arsanti sindhavali /

„dir sind lieb* die Winde; dir strbmen die Fliisse," haben

darum scbon Mber ibre Stelle gefunden.

IX, 15, 6:

esa ruTcniiWiir lyate — an^uhhih

patih sindMnam Ihamn

„er eilt mit goldgescbmiickten Strablen — zum Gatten der

Strbme werdend."

70, 2: uWie dyava Tcavyena vi gagrathe /

tejisthd apo maflhand pari vyata —
„Himmel und Erde bat er durcb seine Weisbeit von einander

geliist; in die bellstrablenden Wasser sicb gern gekleidet.“

') Im ersten Teil ist die Misehnng Somas mit Wasser nachgewiesen.
Im Einzelnen ist oft nielit festznstellen

,
ob der Iiimmliscbe oder irdische

Soma gemeint ist. Man sehe IX, 12, 3; 14, 1; 21, 3.
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82, 5 : tava vratam am apah sacante

„demer Satzung folgen die Wasser."

IX, 86, 12:

agre sinclhuMm pavamano arsati

agre vaco agriyo gosu gacchati /

33. raja sindJiiinam pavate patir divah

rtasga yati patMbhilt hanikradat /

sahasradMraJi pari sicyate harih —
„ an der Spitze der Stronie rinnt Pavamana; an der

Spitze der Vac selireitet er voran unter den Rindern —
es. lautert sicli der Konig der Strome, des Himmels

Herr; auf den Pfaden des Rta wandelt er donnernd. In

tausend Sti’omeu wird der goldene ausgegossen.“ v. 45

s. S, 305. Ferner v. 8:

rajs, samiidrayi nadyo vi gahate

apam Urmim sacate sindhusu gritah j

„der Konig tauclit in. den Sainiidra, in die Strome. Er folgt,

in die Strome gestellt, der AVoge der AVasser.“ 89, 2:

raja sindlmnam avasista vasah

rtasya navam aruhad rajistham /

„ der Konig der Strome kleidete siclx in ein Gewand.

Das bestlaufende Schiff des Rta bestieg er.“

107, 15: farat samudram pavamana urmitia; 16: raja

devah satnudriyah. IX
, 2 ,

3 u. s. w. Hierher gehSrt

aucb der S. 322, Anm. 1 erwahnte Vers X, 61, 16, wenn-

gleich der Mond dort nicht ausdrucklicli genannt ist; „es

iiberschreitet der AVeise die AVasser auf eigener Briicke.‘‘

V. IX, 15, 5 und ebeuso IX, 86, 32 (patir janlnam)

nennen Soma den ,Gemalil der Strome, der AVasser*. Die

hierdurcli ausgedruckte Anschauung tritt dfter in einem

andern Bilde auf, das ilm zum ,Stier‘,*) die AVasser zu

*) Das Bild hangt mifc der frliher (S. 338) erorterten Anschanvuig zu-
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jKiihen^ macM. Wie ein Stier schreitet er inmitten der

Herde, z, B.:

IXj 16, 6: QUYo na gosu ti^thati

72, 4: patir gava'tn pradiva indur rtviyah

96, 7 : antah pagyan vrjanemdvardni

d ti^thati vrsahho gom jdnan /

jjSchaaend auf die Wohnsitze unten stelit er kundig da, ein

Stier unter den Rindern.“^)

69, 4: uJcsd mimdti prati yanti dhenaoah

„es brullt der Stier, entgegen gehen die Kiihe.^^

71, 7: vrsd triprstho anavisfa gd ahhi

„der Stier dreier Welten briillte den Rindern zu/‘

9. uhseva yuthd pariyann ardvU

„wie ein Stier die Herde durcliwandelnd briillte er; 110, 9:

yuthe m nisthd vrsahho vi Usthase; 32, 6; 34, 6; 89, 3 u. a/^)

Man selie aucli den S. 311 citirten Vers VI, 44, 21: „dii

bist der Stier des Himinels.“^)

Er heisst X, 36, 8; apdm pern ,ein Befriicliter der

sammen, die in Soma ein Thier sieht. Von den augefuhrten Versen ist

tesc^aders IX, 86, 43 in Betracht zu ziehen,

Wie der Gott so der Trank. Anf dem Opferplatz sind die Binder

die dem Saft zngesetzten Milchtranke und Wasser. Siebe Bergaigne I,

204. Auch bier sind die Stellen scbwer zii scheiden, weil Eituelles und
Mythologiscbes fortwS<brend wecbselt.

Die Idee von dem Mondstier ist in vielen Versen der dnnkeln und

mystischen Hymne AV. IX, 4 zum Ansdrnck gekommen. Einige Verse

weisen sicher auf den Mond, z, B. der

22. pigafigaruyo nabhaso vayodhci

aindraji gnmo mgvaru.po na agan I

Zu aindrah gupno vgl., dass BV. IX, 85, 3 Soma atmendrasya lieisst.

®) Wie der Stier briillt, so briillen ihm die Binder entgegen. IX,

80, 2; 107, 26; 101, 8 ii. s. Indes sind nicbt ilberall die Kiihe die

Wasser oder Wolkeii des Himmels. An verscbiedenen Stellen sind es die

Lieder (der Maruts) oder die Stimmep der SSnge^,
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Wasser^ IX, 86, 36 apmp. gancTharva, „Hat er bei seiner

Laiiteruiig niclit in die nacli dem Stier verlangenden, die

weisse Milch gebeii, die Frucht gelegt/‘ fragt IX, 19, 5.^)

Dariim wird der Moiid im RV. iind ganz besoiiders im

Yajiirveda retodha genannt. RV. IX, 86, 39: retodha indo

hhwanesv arpitah „als Sainentrager hist dii, o Mond, in die

Welten gestellt.“ Maitr. Samh. I, 6, 9 (100, 18): rohiriyam

paguMmasyMadhj/at I soniasya va etan ndksatram yad rohinl

I somo retodha / reto 'smin dadhdti /^) 10, 8 (149, 11): vanas--

patim yajati / somo vai vanaspatih I saimizr imdh prajdh /

prajdsv eva rasam dadhdti; II, 2, 4 (18, 7): somo vai retodhdh

pusd pagundm prajanayitd j soma evdsmai reto dadhdti /;

Taitt. Saiiili. I, 7, 4, 5: somasydliam devayajyayd suretdh

reto dhislyety aha / somo vai retodhas tenaiva reta dtman

dliatte u, s. w. Qat Br. V, 1, 3, 7: soino vai prajdpatih /

pagar vai pratyahsam somalu VI, 1, 3, 16: prajdpatir vai

candramaK

Die in diesen Yajustexten aiisgesprochene Meinung, dass

Soma Fruchtbarkeit verleilie, gelidrt, wie IX, 60, 4 und

andere Verse zcigen, auch dem RV. an. „Bringe ims Samen,

der Nachkommeuschaft zeugt“ (prajavad reta d ihara); ferner

74, 5: dadhdti garhham aditer tcpastha. d

yena toham ca tanayam ca dhamahe II

86, 28: tavemdh prajd divyasya retasah /^)

huvid vT$av^yantibliyalTi>

pxmdno garhliam Cidadhat /

yalb Qiikram dulmte payali 1

1

I, 7, 1 (113, 5); 10, 5 (145, 12); II, 5, 1 (46, 11 £); IB, 2, 5

(22, 12) etc. gat. Br. VI, 1, 2, 4 s. S. 296,

Siehe auch IX, 10, 8.

Bei cler Bezeicliiuuig ' des Mondes als retodha ist zu beachten, dass

er im Ayesta gaocithra ^Stiersamen enthaltend‘d heisst. Yt. VII, 1. 3 u. s.

Demnacli wird die im Bimdahisch aufbewahrte Sage, dass beim Tode des

Stieres dessen Same im Mond bewahrt wird und aus diesem Samen ver-

schiedene Arten der Thiere hervorgehen, teilweis auf einer aiten Grund-
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Es fallt ins Auge, dass zwisehen diesen Vedaversen und

den wunderlichen Aeusserungen der TJpani§ads, wonach der

Mond den Mensclien „herabregne“, ein durch die Brahmapas

vermittelter Zusammenhang besteht. „0ihr5,tus!“ sagt der

vom Mond gefragte Ankommling „aus dem leucbtenden, funf-

zebnteiligen, schopferischen, Manen enthaltenden^) (Monde),

kommt der Same. Desbalb schafft mich in einen Erzeuger

und durch den Erzeuger giesst mich in die Mutter, Wir
haben es hier sicher mit Anschauungen zu tun, die auf

volkstiimlichem Boden er-wjachsen sind.

Der Herr der himmlischen Wasser gebietet natiirlich

liber den Regen. RV. IX, 74, 3:

mahi psarah suhrtam somyatri madhii

urvl gavyutir adder rtary yate I

yo vrster ita usriyo vrsa

apS,ry neta ya itaHtir rgmiyah II

„reichlich ist die Speise, der wohlbereitete Somahonig; breit

ist die Weide der Aditi fiir den, der nach der Ordnung

geht, der fiber den Regen herrscht von hier, der rot-

iiche Stier, der Fuhrer der Wasser, der von hier aus

hilft, der preiswfirdige.“

I, 91, 22: tvam apo ajanayas tvatti gah

IX, 8, 8 : vrstim, divah pari srava

dyumnam prthivya adhi /

„Regen strome vom Hiramel,^) Reichtum von der Erde.“

IX, 18, 5:

ya ime rodasl mahl sam mdtareva dohate

lage beruhen. Siebe Spiegel, Er. AJtertumsk. II, 70; Darmesteter,
Onn. Ahr. § 126. 127. SEE. IV, S. 226‘.

') Bohtlingk SBKSG. 1890, S. 77 des Separatabdrucks iibersetzt

jVaterlich gesinnt.“

’) Kans. Br. Up. I, 2.

’) Cf. IX, 39, 2,
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49, 1:

pavasva vrstim a su no ^pam urmim divas pari /

„durch deine Lauterung schaff uns Regen, vom Hinimel her

der Wasser Woge.“

86, 21: ayam sindhuhhyo ahhavad u loJcaJcrt

„er schaffte den Stromen freie Bahn.“^)
.

96, 3: hrnvann apo varsayan dyani utemam

„Wasser schaffend, Himmel und Erde regnen lassend.“

Vgl. noch V. 14.

97, 17: vrstim no ar§a divyam

108, 9: vi Icogam madhyam yuva

10: vrstim divah pavasva rUim apam jinva^)

106, 9: d nail sutdsa indavah

pundnd dhavata rayim /

vrspidyavo ritydpah svarvidah //

Darum heisst es von Soma in audrem Bilde, dass er den Kuh-

stall oftne:

IX, 86, 23: soma goiram aiigirolihyo ^vynor apa I

102, 8: kratod giikredhir ak$ahhir

ri}OY apa vrajarjfi divaljb I

„Durch deine Einsicht mit strahlenden Augen offnetest dii des Himmels

Stall." Vgl. noch 108, 6; 87, 3. 8. 9. oder IX, 90, 4, wo es heisst,

dass er die Wasser ersiegt.

2) Durch Somas Beziehnng zu den Wassern erklart sich I, 23, 20:

apsu me somo ahravid antar vigmni hhesajd. (X, 9, 6).

Man vergleiche die in Versen wie IX, 54, 1 (S. 326) liegende,

anders geartete nnd doch aiif dasselbe hinaus kommende Anschauung von

dem durch dieMaruts ^gemolkenen" llsi oderStier. Es erklSrt sichdadurch,

warum in andem Versen wie IX, 85, 9 unmittelbar nach dem Stier des

Himmels des Himmels Milch genannt wird. In diesem Zusammenhange

moge noch einmal an IV, 58, 5 „sie fliessen aus dem Meer in deinem

Herzen" (S. 333) erimiert werden. Der Himmel oder Luftkreis ist das

Pavitra, durch das der Mond seine Wasser lautert. IX, 86, 30 heisst es:

tvafp pavitre rajaso vidharmavi

devebhydfjb soma pavamdna puyase I

tvdm ugtjaji prathamd agfbhr^ata

tubhyemd vigvd hlixwandni yemire II
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„spult uns hertei, gepresste Tropfen, euch lauternd, Eeich-

tum, mit regnendem Himmel, fliessendem Wasser, flndend

das Licht.“ Die diirch die Seilie fliessenden Tropfen werden

hier mit Regentropfen vergliclien; die Worte vr^tidyaoo

nti/apdh sind nur unter der Voraussetzung verstandlich, dass

der stromende Somasaft eine Nachbildiing dcs licrab-

rauschenden Regens sein soil. Die Regentropfen heissen

darum 63, 27 auch selbst paoamanah:

pavamanS, divas pari

antariksad asrk§ata /

prtMvyd adhi sdnavi 1

1

„die P. strbmten von Himmel and Liiftraum auf der Erde

Riicken.® Vergleiclie der dnrcli die Seihe fliessenden Tropfen

mit dem Regen sind dalier nicht selteii

:

IX, 41, 3 (S. 342):

fntye vrster iva svanah

pavamctmsya gusminah /

„Man hort wie Prasseln des Regens das (Zisclien) des starken

Pavamana.''

89, 1: divo m vrstili pavamdno ak$dJi

„wie des Himmels Regen strQmte P.“ 69, 9 u. s. w.

Bergaigne hat recht (I, 166) die Regenwasser von dem
himmlischen Soma zu scheiden; diese Sclieidung ist aber nicht

immer durchgefiihrt (man sehe den soeben angeflihrten Vers

IX, 63, 27); denn die Bilder wechseln imd der Regen er-

scheint anch als Samen oder Harn des himmlischen Soma-

stieres, des R§i, den die Maruts melken. Vgl. IX, 85, 10

(320. A. 3); 54, 1; 85, 9; 108, 11 (S. 326. ly)

„D\i, 0 S. P., lanterst flich fur die Getter, auf dem Pavitra, in des Luft-

ireises Bereieh. Dicii ergriffen zuerst die eifrigen (Maruts, Vena’s oder

Gandharven; s. IX, 113, 3); dir neigten sich alle Weseu.“ IX, 12, 4.

Der Mond heisst sahasradhara oder gatadhara mit Rilcksiclit auf die

Wasser, die er strdmen lasst.

*) Siehe Bergaigne I, 164.

Siehe nocli Pisohel, Ved. Stud. I, 87.
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Weil Soma als retodha Fnxchtbarkeit gewalirt, weil er
ferner tiber den Regen gebietet, veideiht er alle Reichtiimer
cles Himmels und der Erde, Nalirung, Speise, Rinder, Rosse
u. s. w. Sieho z. B. IX, 45, 3; 49, 4; 62, 1; 57, 4; 61, 3;

69, 8. Es ist niclit iiotig liieraiif weiter einzugehen.

Soma lieisst nicht nur der Konig der Wasser, ihr Be-
samer, ilir Stier; in andrem Bilde wird von dem Tropfen
gesprochen, der in den Wassern wuclis.

IX, 86, 10:

apsu drupsatti vavrdhanaM samudfa a /

IX, 89, 2:

apsu dra^so vaordhe gi/enujuto /

Gemeint ist der junge, zuuelunende Mond.^) Ausserdem
ist er als Solin, als Junges der Wasser bezeiclinet, als Jiing-

ling, der unter den Kftlien dahinscbreitet.

IX, 61, 7:

etcom u tyam daga hdpo

mrjanU sindliumdtaram /

„ihu sclimlxcken die zehn Finger, den Sohu der Strome."

IX, 97, 41:

mahat tat somo mahi$ag caJcam

apam yad garhho avrmta deoan /

V, 46, 9:

rayhuh gyenak patayad andho accJici

yuva Tcaoir didayad gosu gaccJian /^)

s. S. 284, Anm. 1 resp. 279.

Qat. Brahm. IV, 4, 5, 21 (391, 21): devlr dpa esa vo

garbha ity apdni liy esa garbhas / tarn supritayi subhrtatfi

bibhrteti / tad mam adbhyaJi paridadciti guptyai / deva somaiga te

Idka ity apo hj etasya loJcas n. s. w. ,G6ttliche Wasser, dies

') Aiidere Stellen, in deiien Drapsa den Mond bedeutet, s. S. 319.

Man sieht, dass yum Jcavir yo^u, apsti drapso vavrdhandb und

axich „elcam dk^i“ (IX, 9, 4, so — nudyo ajinvad admhatt i yd elcani dk$i

vap^dhub) mythologisclie Synonyma flir den jnngen, znnebmendeu Mond sind.
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ist euer Spross‘0 (sagt er); denn (Soma) ist der Spross der

Wasser. ,Tragt ihn wohlgepflegt, wolilgeiialirt‘, damit uber-

gibt er ihn den Wassern zum Bewahren. ,0 Gott Soma,

dies ist deine Welt/ Die Wasser sind seine Welt. Die

Wasser tragen und nahren ihn im hSchsten Hiramel.' Aussei-

dem siehe IX, 31, 5:

tubhyat^ gdoo ghrtayi payo

habhro dttduhre aksUam /

var§i?the adhi sdmvi II

„dir gaben unversieglich Milch und Butter, o rStlicher, die

Kiihe auf dem breitesten Eiicken.*

9, 5: td abhi santam astrtam

make ymanam_ a dadhuh / indum —
„die (Fliisse) haben den iiberragenden, unuberwindlichen

jugendlichen Mond zur Macht gebracht."

33, 6: abhi brahmr anusata

yahvlr rtasya maiarah /

marmrjyanfe divah gigum //

,es briillten entgegen die heiligen, jugendlichen Mlitter der

Ordnung. Sie putzen eifrig des Himmels Kind."

70, 1: trir asmai sapta dhenavo duduhre

satydm agirayt purvye vyomani /
—

„dreimal sieben Kiihe molken ihm wirkliche A^ir im alten

Himmel."

78, 3:

samudriya apsaraso mani§iiiam — abhi soniam ak^aran /

„die Nymphen des Meeres stroraten .zu dem Weisen, zu

Soma."

86, 36: sapta smsdro abhi mdtaral;i> gigum

navaffi jaj^dnayi jenyani mpagcitani /

>) Vaj. Samh. Vni, 26. Maitr. Saijih. 11, 13, 1 (151, 10):

agfliv y5 garbhaip dadhire tirupas ta apab- —
Br heisst darum Qankh. Gr. S. I, 9, 9 janimant, Ap. Gr. S. II,

5, ? (S. 6) jamvid.
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„siel>eu Schwestern sind als Mtitter um das Junge, neuge-

borerie, edle, weise.“

X, 13, 5;

sapta Ttsaranti gigave marutvate

pitre putrOso apy avlvatann rtam /

„sieben strbmen dem marutbegleiteten Jungen;‘) den Vater

Hessen die Sohne das 5.ta verstelien.“

Aus der Hymne X, 123, deren 1. 2. Vers S. 322 er-

walint ist, gehbrt Merlier v. 5:

apsara jaram upasismiyapa

yosa hibharti parame vyoman /

carat priyasya yonim priyah san

sldat pahse hirdnyaye sa vemh //

„dieApsaras, zulacHelnd dem Geliebten, die Frau

tragt ihn im hOclisten Himmel. Befreundet wandelte er

in des Freundes Wohnsitzen; es setzte sich auf goldenen

Fittich der Freund. “

Andere Personifikationen desselben Gedankens.

Die Anschauung, dass Soma als Mond der Sohn der

Wasser sei, ist von einiger Bedeutung, weil sie die Vermu-

tung anregt, dass unter einem Namen sich ebenfalls der

Mondgott berge, unter

1 .

Apam napatO

Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, dessen vor-

indische Herkunft unzweifelhaft ist. Wir besitzen fiber ihn

>) Siehe S. 354.

“) Die AbhandluDg von G. de Rialle (Rev. de Ling. Ill 48 ff.) iat

mir nicht zugtoglich.
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eine vortreffliche Abhandliing von Windischmann, die

Spiegel nach dessen Tode iri deii „Zoroastrisclien Studien“

lierausgegeben hat.’) W. kommt darin zii dem Eesiiltat,

dass Veda und Avesta nicht nur liinsichtlich des Namens,

sondern aueli in Bezug auf das Wesen dieses G-enius iiber-

einstimmen, ein Resultat, das eins der gesichertsten Ergeb-

nisse unserer Wissenschaft geworden ist xind aucli durcb den

von Gruppe®) erhobenen Widerspracli nicht beruhrt wird.

Moglicherweise ist Apamnapat’s Name in einer Glosse des

Hesych, auf die Paul de Lagarde^) hingewiesen hat, in den

Worten Ndnag
>) trrl rui’ dpwv tijg IIsQaidog tcrzo-

QsiTat >) (peqovaa ra a<po()e. cntlialten; dann wiircle die Con-

ception dieses Gottes auch nach diesem Zeugnis der indo-

iranischen Zeit angehoren. Hire Entstehung in einer so

frtiheu Periode mythologischer Entwicklung *) macht es

schwierig zu erkennen, von wo sie ihren Ausgangspunkt ge-

nommen hat. Daher sind die Ansicliten iiber sie geteilt.

Windischmann meint, dass der vedische Gott die in den
Wassern der Eliisse, des Oceans, der Wolken befruchtend

wirkende Warme sei
;

die vedische Anschauung stelle mehr
die Feuernatur des Genius in den Yordergrund, wahrend die

avestische mehr die Wassernatur betone. Dies Resultat ist,

weil es der Anschaulichkeit entbehrt, nicht befriedigend.

M. Mhller’^) versteht unter Apaip napat die Sonne, Lud-
wig®) sagt in seinem Commentar iiber II, 35 ,apain vntsa

ist der Name eines Sternes in der Jungfrau, entweder d oder
-d'; die Mehrzalil der Porscher halt Apam napat flir den

') S, 177-186.

’’) Die altgriech. Kulte I, 89.

^ Ges, Abh. 219.

*) Y. Bradke ,Dyaus Asura' S. 82 meint, dass Agni apam napat dem
Pantheon der arisohen Urzeit, also auch dem der vorzarathustrischen Eraner
angehiSrt habe.

‘) Essays 11’' (abersetzt v. Eranke), S. 74.

“) Comm, zu II, 35, 1 (vol. IV, No. 184, S. 181).



367

Blitz. So sagt z. B. PW s. v. ap (und danach Grassmann),

wol auf die Autoritat Sayapas Mn; ,apam mpat Oder apam

garhJiah, Sohn der GewSsser, lieisst Agni, weil er aus den

Wassern der Luft als Blitz entspringt.' In gleichem Sinne

ausserte sicli Darmesteter,^) ,le del n’est point la seule

patrie de I’eclair. II nait du del, niais il nait des eaux de

I’orage, il est Apaip napat le Fils des eaux.‘ Spiegel,®)

sieht „in Apaip napat einen ziemlicli unbestimmt gehaltenen Be-

anfsiditiger der himmlisclien Gewasser, der in einem entfernten

Hause wohnt und von da au.s ilire Verteilung besorgte“ u. s. w.

Anders lautet die you Bergaigne vertretene Ansicht, I, 167

:

, . le flls des eaux identiii6 tour a tour a Agni et a Soma.

Nous verrons du reste que ce flls des eaux pent repr6senter le

soleil, dans lequel nous avons reconnu d6ja une forme commune

d’Agni et de Soma, mais gu’il repr6sente surtout I’^clair dont

I’identite avec Agni n’est contest6e par personne . . .II, 17:

L’idee que le feu est ne des eaux de la nu6e a d’ailleurs

flx6e dans la formula Apaip napat ,le fils des eaux‘, qui

est devenue une appellation consacr6e d’Agni, et de plus,

il est permis de le dire, un personnage divin que les podes

identifient, non seulement avec Agni lui-meme, mais,

comme nous le verrons, avec le feu liquide, c’est-^-dire, avec

Soma, et aussi avec le dieu Savitp . . . m, 45: A cette

occasion, je rappellerai qu’il (Savitjr) regoit aussi le nom

d’Apain napat, ,flls des eaux‘, et que ce nom designe le feu

celeste, principalejpent sous sa forme d’dlair.

Bergaigne’-s Deutung ist nieht glflcklich, weil sie der

Scbarfe entbelirt.®) Er macht widerbolt auf die Identitat

von Soma und Apaip napat aufmerksam (II, 36. 37) und

1) Ormazd et Aliriinan B. 34.

») Arische Periode S. 193. Sielie auch Kuhn und Schleichers Beitr.

IV, 455.
s) ImHanuel pour 6tudier le S. yM. heisst es deutlicher : s. v. Napat:

incarnation sp5ciale d’Agni .eayisag5 comme fils des eaux (l’6clair n5 du

nuage).

r
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Mtte sicher eine einheitlichere Erklarung fur Apaip napat

geftinden, wenn niclxt seine eigene Auffassung von Soma

selbst als ,feu liquide* Oder ,soleil‘ ihn zu einem irrigen

Schluss gefiihrt hatte.

Wenn wir die Apaip napat gewidmeten Hymnen mustern/)

so flndet sich nur eine einzige Stelle, auf die man seine .

Identiflkation mit dem Blitz stutzen kannte und aucli gestutzt

hat, namlich 11, 35, 9;

ajgam napcld S hy asthad upastham

jihmSnam urdhvo vidyutam vasanah /

tasya jye$tham mahimanam vdhantlr

Mrafiyavary.cili pari yanti yahvlh //

„der Sohn der Wasser ging ein in den Scliooss der quer-

liegenden, empor sich richtend und in den Blitz sich

kleidend. Es wandeln umher die raschen, goldfarhigen, seine

hSchste Herrlichkeit tragend.“

Wir sind dui’ch einen frUheren Ahschnitt dieser Unter-

suchungen in den Stand gesetzt zu sagen, dass die Worte

vidytdarti vasanah nicht notwendig auf Agni als Gott des

Blitzes zu heziehen sind. Die unstate Natur des Blitzes ist

seiner Entwicklung zu einer Gottheit iiherhaupt nicht giinstig.®)

Er wird am natiirlichsten zu einer Waffe, zu einem Werk-

zeug in der Hand eines Gottes, wie Indra oder Thor, der

seinen Hammer schwingt. Vajra ist daher auch selten im

>) n, 36; X, 30; vielleicht auch HI, 9; YH, 47; X, 45.

*) Stellen wie VHI, 89 (100), 9:

samudre antdfi ga/yate

udna Dojro abMwtcih /

bharanty asmai savjfiyatah

pu/rahj^rasrava'^d balim

„im Meer ruM, voa Wasser umhiillt, der DonnerkeiL Vereint bringen

ibm die vorw^rts strBmenden Tribut,“ sind, so viel ich sebe, vereinzelt.

Oldenberg, ZDMG. XXXIX, 57, Anm. 3,, -verweist zu dieser Stelle auf

Mababh. ed. Calc. V, 328 ff.
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Veda personiliciert und der spateren Zeit ist der Blitz das

Sinnbild des Wankelmuts:

nisarganiyatam yasam

vidyutam iva capalam /

sagt der Kathasaritsagara.®)

Auf diese theoretische Erwkgung will icli indes niclit

besonderen Nachdruck legen. Schwerer wiegt das Ei’gebnis

der S. 342 angestellten Erorterung, derzafolge die Laute-

rung Somas als vom Blitz begleitet gedacht wird: Man
vergleiche z. B. IX, 80, 1; „es lautert sich der Strom des

mannerschauenden Soma. Nacb der Ordnung ruft vomHimmel er

die Gotter. Es blitzt miter Gebriill Byliaspati’s, Nicht ver-

mochten Oceane die Pressungen zu fassen“ oder I, 105, 1;

„es lauft der Mond in den Wassern wie ein Vogel am
Himmel. Niclit findet man euern Ort, o goldgefelgte Blitze.“

Es wiirde also auch Vers 11, 35, 9 nicht gegen einen Ver-

such, Aparp iiapat fiir eine B’orm des Mondes zu erklaren

sprechen, weun in ihm vidyutam vasanah mit Sicherheit „in

Blitz sich kleidend^ hiesse. Aber das ist nicht der Pall;

denn im BV. bedeutet vidyut nicht nur , Blitz', sondern auch

,glanzend', so dass eine Uebersetzung wie ,in ein gianzendes

(Gewand, aika) sich kleidend' nicht ganz ausgeschlossen ist.

Auch die nachher anzufiihrende Aeusserung des Avesta, dass

der Glanz bin bis zum See wallte und Apam napao ihn zu

greifen wunschte, spricht zu Gunsten einer Blitznatur des

Gottes nicht.

Es fehlt nun andererseits nicht an positiven Griinden,

welche fiir die von mir ausgesprochene Ansiclit, dass Apaip.

napat ein Mondgott sei, eintreten. Diese Griinde bestehen

in dem ParaUelismus der Soma und Apaip napat begleiten-

den Anschauungen, deren wichtigste eben die ist, dass Aparp

*) cf. AV. XJ, 10. 18. 19. S. 346 und 368.

’) 19, 28 (m, 5, 28); S. 81 der Niruaya Sagara Press ed.

34
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napat wie Soma ein Sohn, ein Junges der Wasser heisst.

Wir diirfen nur einige der Verse von II, 35 mit den fruher

aus dem IX. Mapdala angefUhrten Stellen vergleichen, urn

die grossen Uebereinstimmungen wabrzunehmen. Man stelle

z. B, neben IX, 9, 5; 33, 5 Oder 78, 3 (S. 364) BY. II, 35, 4:

tnm asmerd yuvatayo yuvcimm

mnrmrjymndndh pari yanty dpah /

sa guJcrebhih gikvabhl revad asme

dldayanidhmo ghrtanirnig apsu II

„es umwandeln den Jilngling die ernsten Jungfrauen, ihn

schmilckend die Wasser. Mit hellen Strablen leuchtet er

unter uns, ohne Brennholz, mit Butter geschmiickt prachtig in

den Wassern.“ In dem einen Falle sind es Miitter, welche das

Junge des Himmels (d. i. Soma) schmticken oder Apsaras des

Meeres, die zu ilim eilen; in dem andern Falle sind es die

jungfraulichen Wasser, die Apaip napat schmuckend um-
wandeln. Auch v. Y, 45, 9 (S. 279 u. 363) „daliinwandelnd

unter den Rindern (d. i. apsu) erglanzte der jugendlicbe

Kavi (Mond)“ kann Iierbeigezogen werden. Seine Anschau-

ungen stimmen mit denen des Apamnapat- verses voll-

kommen tiberein.

Ebenso trifft im Einzelnen unser Vers mit dem, was
die Mondlieder von diesem ruhmen, zusammen. Der Mond
heisst ghrtasnu (S. 305), svadhdvant (335), urjdni pati (334),

11, 34, 4 entsprechend ghrtanirnij. Mit den Worten dlddya

apsu deckt sich IX, 76, 1; 88, 5^ vrthd pdjdnsi hrpute m-
dtsv^) d; mit guhrehhih gikvahhih IX, 15, 6 ruhmibhi/r iyate

guhhrebhir atigubhih u. s. f.

Hieraus lasst sich vermuten, dass Soma und Apaip napat

ihre Eigenschaften aus derselben Quelle herleiten und diese

Yermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir noch

andere Verse in Betracht ziehen; 11, 35, 7:

‘) cf. IV, 58, 6 S. .333.
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sva d dame sudugJia yasya dJienuh

svadhdm plpdya suhJiv annam atti /

so apctm napad urjayann apsv antar

vasudeydya vidhate vi bhdti II

„iii dessen eigenem Hause eine Kuh reiclilich milkt, der hat

x’eichlicli gemacht die Svadha und isst treffliche Speise, Als

Sohn der Wasser in den Wassern gedeihend stralilt er weit

hin, dem Verehrer zum Grliick/'

Man vergleiche zu Pada a) die Verse IX, 31, 5; 33, 5;

70, 1; X, 123, 5 S. 364. 365, welche zugleich ParaUelen

fiir die Worte suhhv annam atti bilden; zu Pada b) und c)

ausser dem Beiwort svadhavant die S. 302 ff. genannten

Somaverse und die Bezeichnung des Mondagni als urjd^n

patih^ zu Pada d) die vielen vom Licht des Mondes sprechenden

Verse, die S. 309 angefiilirt sind. Also auch dieser Vers

passt zu allem, was der Veda iiber den Mond aussert.

Zu V. 9, der S. 368 besprochen ist, ist bier noch hinzu-

zufugen, dass die Worte asihad upastham jihmdndm urdhvah

sicli noch einmal fast ganz gleichlautend widerflnden,

namlich I, 95, 5, also in einer Hymne, von der verschiedene

Verse sich auf den Mond beziehen.^) Perner konnen die

V. 4 s. S. 335; v. 9 S. 331. — v. 1 (S. 331) liandelt von Mond

nnd Sonne als den beiden Fonnen Agnis,

V. 5 dieses Liedes lautet:

avi^tyo vardhate cdrur dsu

jihmdndm urdhvah svayagd upasthe /

„offenkundig wachst der liebe in diesen (Wassern) heran, sich anfriehtend

voll Pracht im Schooss der liegendeu." In den Wassern wachst, wie wir

S. 363 sahen, der Mond, der Wasser Spross. TJnd nun vergleiche man mit

diesen Worten SV. II, 35, 11:

tad asydntkam uta cdru ndma
apicyafii vardhate naptur apdm /

yam indhate yuvataydh sam itthd

hirai}yavarpai}i ghftam annam asya II

„das Autlitz und das liebe Wesen des Sohnes der Wasser wachst (in

diesen) heimlich, den die Jungfranen vereint entzunden. Goldfarbene

Butter ist seine Speise“ und mit X, 46, 5 (S. 333 und Anm.).
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Worfce tasya maMmanam vielleicht unit Vaj. Sainh. VIII, 30

vergliclien werden: purudasmo visurupa indur antar mahi-

manam ana'Bja dhlrali, und mit den Mra^yavarpa (p^watayah)

stelle man die tejistha apah (IX, 70, 2®), in die der Mond

sich kleidet, zusammen. Darum bieten, auf den Mond bezogen,

folgende Verse dem Verstandnis keine Schwierigkeiten mehr:

II, 35, 14 : asmin pade parame tasthivansam

adhvasmabhir vigvaha dldivansam /

apo naptre ghrtmi annam valiantlji

svayam athaih pari dlyanti yahvlh II

„den, der anf dem liochsten Orte stebt,^) iminerdar leuclitend

auf unbestaubten Pfaden; dem Sobn Butter als Speise zu-

filhrend, umfliegen ibn selbst die rascben Gewbsser in

ihren Q-ewandern.®

V. 8: yo apsv a gucina daivyena

rtavajasra urviya vibhati /

vaya id anya hJmvanany asya

pra jayante virndhag ca prajabhih //

„der in den Wasserii weitbin strablt mit reiner Gbttlicbkeit,

heilig, in ewiger Jugend, seine Zweige sind die andern

Wesen®) und die Pflanzen entstehen mit ihrer Nachkommen-

scbaft (aus ihm).“

Von Soma wird in Uebereinstimmung damit gesagt

(S. 359), dass yon seinem himmlischen Samen die Menscben

stammen; und dass er sowie bier Apaip napM der Herr

der Pflanzen sei, ist ein bekannter Gedanke, auf den uns

ein spaterer Abschnitt zurtickfubren wird. Also stimmt der

BV. beziiglich Somas und Apaip napat’s in so vielen Dingen

‘) Wenn Apain napat der Blitz ware, kOnnte |maii von ihm kaum
sagen, ^dass er am hiielisten Orte steht.“

*) Vgl. dazu V. 2;

aparfi napSd asuryasya mdhnSL

mgvSny aryo hhuvam jajana II

V. 6 heisst es, dass in ihm der TJrsprnng des Bosses sei.
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uberein, dass wir rait der Annalime, beide seien Personl-

flkatioaen des Mondgottes, keinen kiilmen Scbritt tim.‘) Ich

behaupte daruin niclit deren vollige Congruenz. Diese An-

nabme verbietet sicli dnrch den vom Feuerkult handelnden

12. Vers unsers Liedes — vorausgesetzt, dass er ein alter

Bestandteil davon ist;

asmai bahUncm avamaya saJchye

yajnair vidhema namasd havirihih /

sam sdnu mdrjmi didkisami bilmaih

dadhamy annaih pari vanda rgbhih II

„ihin, dem nachsten Freunde unter den vielen Gottern

wollen wir mit Opfern, mit Verehrung und Havis dienen.

Ich schmlicke seinen Elxcken, suche mit Scheiten ihn zu

gewinnen, versehe ihn mit Speise, huldige ihm mit Versen.“

Hieraus wiirde sich ergeben, dass Apam napat —
anders als Soma — in Gestalt eines Feiiers verehrt wurde;^)

dock ist die Stelle die einzige ihrer Art und darum mit Vor-

sicht zu bentttzen. Dass er in Blitzesgestalt herabge-

kommen gedacht wurde, kdnnte man aus v. 9 folgern, aber

mit volliger Sicherheit geht auch das aus dem Verse nicht hervor.

Sonst spielt Apam napat im Kult gar keine und in den

Liedern eine sehr bescheidene Rolle; die Blute seines An-

sehens war entweder vortiber, als der EV. entstand, Oder

*) Ludwig bemerkt V, S. 391 ganz richtig
,

dass man in Apaiji

napat die abhimanidevata Somas erblioken konne.

“) Er stiinde dann der unter Agni Somagopa frtlher beschriebenen

Form des Mondes naher als der durcli Soma selbst ausgedriickten. Wenn
in Vaj. Saiph. VIII, 24 apaiji napat kein Appellativum ist, gehSrt auch

dieser Vers hierher:

ayner aniJcain apa dvive^M

apdifi napat pratirak$ann asuryam /

clamedame samidham yaTc?y agne

prati te jihvd glirtam uccara^yat

(Kat. X, 8, 22).
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lag im Wesentlichen ausserhalb derjenigen vediscben

Stamme, in denen der Liederschatz des BV. seinen Ursprung

hat. In der indischen Liturgie tritt Apaip napat nur in

einem Falle hervor, namlich in der beim Helen der Vasati-

variwasser gebrauchten Hymne X, 30. Wenn man sie mit

den Liedern des IX. Map^ala vergleicht, so fallt auf, dass

in ihr mehr und conseqnenter als dort die Beziehung zu den

Wassern betont ist. Apaip napat erscheint als ihr Sohn, als

Herr und Spender der Wasser. Ich halte X, 30, wie auch

II, 35 fiir Reste eines alten, an den Mend als Apaiji napat

sich ankniipfenden Wasserkults,') die man dem vedischen,

so mannigfach zusammengeborgten Ritual an geeigneter

Stelle einverleibte. Es ist kein Zufall, dass beim Wasser-

holen gerade Apaip napat genannt und keine Soma liymne

angewendet wird. Einige der wichtigeren Verse des Liedes

mbgen hier folgen:

2. „0 Adhvaryus, seid fertig mit dem Havis und nahet

verlangend den verlangenden Wassern, auf welche herab-

schaut der rStliche Vogel. Giesst heut mit geschickter

Hand die Welle ein.

3. Geht nach Wassern zu dem Samudra; den Sohn der

Wasser verehret mit Havis. Der mbge euch jetzt eine feine

Welle geben. Presset ihm sttssen Soma.^)

‘) Auf einen solchen weisen auch andere Einzelheiten hin. Man vgl.

z. B. Maitr. Saiph. II, 13, 1 (152, 1) y&sarii deed, divi hri^vanti bhakfam

u. s. w.

>) Der Mend. SieheIX, 38, 6 (8. 329); 85, 10 (8. 364); 71, 9:

divyah siypar^ ’va cak§ata h^dtn

somat, pari kratund pagyate ja^ 1

1

97, 33: divyafi supari.io ’va cakgi soma

pino an dhdrdli karmapd devavTtau

femer, wie ich glauhe, X, 114, 4.

®) 8. S. 214. Ganz parallel ist VII, 47. Man vgl. z. B. den 2. Vers:

tarn urmim dpo madhumoMamayi vo

aparn. napad avatv dguhemd etc.
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4. Der ohne Brennholz leuchtet in den Wassern, den die

"Weiseu bei den Opfern verehren: Apaqi napat, mbgest du

siisse Wasser geben/) an denen Indra ziir Kraft erstarkt.

6.

An denen Soma®) sicli erfreut and ergotzt, wie an

schonen Madclien ein Mann, zu diesen Wassern, o Adh-
varyu, gebe. Was du eingiessen wirst, reinige mit

Pflanzen.

6. Es mogen dem Jlingling (Soma)®) sich die Jung-

frauen neigen, wenn er verlangend den verlangenden naht.

Es sind eines Gedankens und Herzens die Adhvaryus, die

Erde und die gottlichen Wasser.

7. Der euch in der Gefangenschaft Freiheit brachte,

der euch von grosser Schniach erldste, dem Indra entsendet,

0 Wasser, eine sttsse, gotterfreuende Welle.

8. Entsendet ihm die siisse Welle, der euer Spross ist,

ein Brunnen voll Honig; die mit Butter betr&ufelte, bei

den Opfern zu erflehende (Welle). Eeiche Wasser, hSrt

meinen Euf.

9. Entsendet, o Strome, die erfreuende, Indra zum
Trank dienende Woge, die beide (Himmel und Erde) erhebt;

den berauschenden, himmelgeborenen, dreifachen bin und her

wandelnden Brunnen des Uganas.*)

10. Sie drangen dicht berbei, in zwiefachem Strome,

Maitr. Samh. 1,11, 3 (162, 3); 11,6,7(67,18). TaittSamh.
I, 8, 11; Vaj. S. X, 3; Qat. Br. V, 3, 4, 4 £ u. s. vr.

*) Man vgl. hierzu aus der Agni-Somagopa-Hymne IV
, 58, deren

erster imd 5. Vers scion mehrfach genannt sind, noeh die ganz parallelen

Worte 11 c4.:

apam anxke samithe ya

tarn cigyama madhumantayi ta urmim.

Hier steht Soma deutlioh filr Apaip napat.

®) cf. hierzu V, 45, 9 ;
IX, 9, 5 ; 78, 3 u. s. w.

*) Ich iibersetze mit Ludwig ^des IJQanas,” weil IX, 87, 3 zeigt,

dass dieser mythische Name dem ganzen Sagehkreise von der Auffindung

des himmlischen Mondbrunnens angehorte.
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sie geheu 'Wie Eauber in gescblossener Reilie (?) o E§i, die

Mutter, die Herrinnen der Welt, die Wasser verelire, die ge-

meinsam wachsenden von gleichem Ursprung.

13. Als die Wasser erblickt wurden herankommend.

Butter, Milch und Honig bringend; im Geiste mit den Adh-

varyus ubereinstimmend, Indra gut gepressten Soma

bringend,

14. Kamen sie herzu voll Reichtum und voll Leben.

Setzet, 0 Adhvaryus, Freuude, sie hin. Stellt sie, o liebe,

auf die Opferstreu; mit Apam napat euch vereinend.

15. Es kamen die Wasser verlangend zu dieser Opfer-

streu; bei dem Opfer liessen sich die Frommeu nieder. 0
Adhvaryus, presset Indra Soma. So wai’d euch leicht das

Gbtteropfer.“

Man sieht, wie viele Ziige dieses Liedes in Somahymnen

widerkehren; namentlich lesen sich ausser v. 6 der 6. 8. 9.

Vers wie frtiher besprochene Verse aus dem IX. Mapqlala.

Mit der Bezeichnung madJwa utsaJi ist das oben ttber Soma als

Brunnen Gesagte znsammenzustellen ; der am Himmel

fahrende Mondbrunnen voll siissen Trankes war oifenbar

kein brahmanischer, sondern ein volkstumlicher und in den An-

schauungskreis der vedischen SUnger ubergegangener Glaube.

Keine Ausbeute gibt die Befragung der RV.-Verse, die

ihn mit andern Gbttern ziisammen nennen.^) Dagegen sind

') Zweimal (I, 22, 6; X, 149, 2) ist er nebea Savitj so geuannt,

dass man einen von beiden Nameii fur ein blosses Appellativ halten bSnnte

;

dem stphen aber die Aufz&hlnngen II, 31, 6 u. VI, 60, 13, -welche beide GStter

deutlich trennen, entgegen. X, 92, 13 steht er nebeu Pusan, also neben

einem Sounengott und Vayn
;
mebrere Male neben ahir bndhnya oder aja

ekapadu. a. (I, 186, 6; II, 31, 6; VII, 35, 13): neben Tritall, 31, 6; V,

41, 10; neben Agni VI, 13, 3. Der letzte Vers hat noch am ehesten

Ansprnch auf Beachtuug. Denn in ibm steht Agni mit Apaip napat in

fast derselben Verbindnng wie I, 93, 4 mit Soma. Man vergleiche sa

— hanti urtram ague vipro vi patter bharti vdjami yam tvam — sajo?d

naptrapdiji Mno$i mit agntfomd ceti iad inryayi mrti yad amu^ydtam gva-

satfi paistim gall,
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die Angaben des Avesta nicht obiie Wert. Auch iu ihm

erscheint ApSm napao, wie sein Name sagt, als Sohii der

Wasser und wird haufig mit ihnen zusammen angerufen.^)

Windischmann''^) und Geldner®) haben die Ansicht aus-

gesprochen, dass an. einer Stelle, Yt. 5, 72,^) der Name eine

Lokalitat bedeute; das ist aber weder mit Eiicksicht auf

die andern Angaben des Avesta uocli an und fiir sicli

wahrscheinlicb. Denn wie Geldner selbst hervorbebt, passen

die Apam napat betreffenden Epitheta weder in den Zn~

sammenhang nocli in das Metrum. Daraus muss man

folgern, dass mit den Worten berezmtem dhurem ein auch

die zwei Worte apS,m napatem mitumfassender Einschub be-

ginnt, und dass der eigentliche Text vor oder hinter upa

unvollstandig abschliesst. Dieser Stelle wolint also keine

Beweiskraft inne. Wichtiger als sie sind folgende Abschnitte:

Yt. 8, 4 : tistrm — yazamaide — apdm nafedhrat haca cithrem.

34: apdim napaose tSo ap6

spitama anuhe astvaite

soithrdiaJihtdo vlbahh§aiti

vatasca yd darsi^ atvzh

. . daiem ai hvareno

asaondm m fravasay6'^)

») Y. 1. 6; 6, 4; Yt. 2, 4. 5 a. s.

Zoroastr. Stud. 181.

») KZ. XXV, 390 <

'*) tam yamta a$amizdao I puthro pourudhQlchstSi? / asavazdas ca

fhritas ca / sayuzhdrdi§ puthra upa berezantem dhurem ldi$athrlm khfoMem

apam napatem aurvataspem.

Das Metrum ist nicht in Ordnung. Gelduer (KZ. XXY, 471) streicht

yO darm^ und das vorletzte ca\ Iwarerw ubersetzt er durch iFrische.'

hvareno heisst aber Glaiiz und er ist nach Yt. 13, 65 mazdadatem, also wird

mazda zu ergSnzen sein. Wir vermissen femer neben apaiji napat, vata,

hvareno eine Brwahnnng der Wasser. Diese muss in awzh (= apas)

stecken. Besser ist es vieileicht mit J 10 aiwizh (= adbhis) zu lesen

,der Wind mit den Wasserp,'
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„es verteilt, o Spitama, Apam uapat fiir die lebende Welt

die Wasser fiber die Lander [imd der Wind der heftige mit

den Wassern und der mazdagesclialfene Glanz und die

Fravaeis der Gerechten].^)

19, 51: aetat hmrend frapinvata

avi zrayo vouriikasem

adim hathra hang6urvayat

apdm napdo aicrvataspo

tat [ca] i^yeiti apdm napdo [aurvataspo]

aetat hvarend hangrefydne

yat ahvaretem . . .

hune"^) 0raya^hd gufrahe

iune jafrandm vairyandm

beremntem ahurem Jch§athrm

Tchsaetem apdm napdtem

aurvataspem yammaide

ar^dnem 0avandsmn

yd nereus dadlm yd [nereu^]^) tata§a

yd updpd ya0atd

srut-gao^dtemd [a$ti] ye^imnd

^dieser Glanz wallte bin zum See Vouruka§a, da erfasste

ihn alsbald A. N., der mit schnellen Eossen falirende. (Denn) so

wunscht Apam napat: diesen Glanz will icb ergreifen; den

unfassbaren (?) in dem Grunde des tiefen Seees, in dem Grunde

der tiqfen Schltinde. Den hohen Herren, den frauen-

begleiteten,^) den leuclitenden Apam napat, init schnellen

Eossen, verehren wir, den starken, den Heifer fur den

Ich bezweifle, dass die hier eingeklammerten Worte fiberhanpt

hierher g:ebdren.

*) So mit Geldner und Bartholomae.

*) Nach Geldner, Drei Yast S. 40, istdas zweite nereus zu streicben.

*) Er heisst nicht ftberaU h^athrya. Die Ableitung des Wortes von

h^aihri ,Frau‘ gebt von Windiscbmann ans (S. 178), der an der Tauto-

logie khsaetem und khi^athrim, im Fall man letzteres gleich khsathriyem setzt,
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Rufenden, der Menschen schuf und gestaltete, den in den

Wassern wohnenden Gott, der am ehesten h5rt, wenn er

verehrt wird.“

Schon Windischmann hat bemerkt, dass die an dem
untergeordneten Yazata Apam iiapat haftende Schdpfiing des

Menschen im Widerspruch mit der sonstigen Schdpfungs-

theorie Irans steht und als ein Stuck altarischer Mythologie

in den zarathustrischen Glauhen hineinragt.^ Sie beweist,

dass A. N. nicht immer in dieser bescheidenen Stellung ge-

standen haben kann und wird sofort verstandlich, wenn wir

in Apam napat einen alten Mondgott sehen. Der Mond
(maonh) heisst im Avesta ,gaocithra'’ Stiersamen enthaltend,

sein Licht bewirkt nach Yt. 7, dass die Pflanzen wachsen,

er verleiht Reichtum und Wohlfahrt. Wenn er hier ein

Schbpfer der Mensclien genannt wird, so stimmt das mit

den Worten des RV. bhuvana jajana (S. 373) und mit dem,

was der RV. von Soma sagt (S. 313. 369) iiberein. Ein nicht

bedeutungsloses Wort ist das ihm beigelegte aurvataspa. Im
RV. heisst er aguheman,^) gedankenschnelle Stiere ziehen

ihn RV. I, 186, 5. aurvataspa ist nur ein Beiwort

der Sonne und Apamnapat’s. Audi dies spricht dafiir,

natlirlich ohne etwas zu entscheiden, dass er der Mondgott

ist; denn dem Monde kommeu am ersten ntlchst der Sonne

schnelle Rosse zu. Seine Bezeichnung als k§athrya „mit

Frauen versehen" erinnei't an die Jungfrauen RV. X, 30,

5. 6, die sich ihm ueigen, an denen sieh Soma erfreut, die

Apamnapat’s wie Somas Miitter sind.

Wir finden also eine Reihe von Anzeichen, welche

Amstoss uahm. So ist es denn auch von andern gefasst worden z. B.

von Wilhelm, der (contribution a Tinterpr. Mu86on 1885 S. 17) sagt:

aux nombreuses femmes. Darmesteter, the lord of females. Dazu passt

die Bezeichnung ar^an.

S. 180.

2) 11, 31, 6; 35, 1; VII, 47, 2; JIaitr, Saqih. 1, 11, 1 (162, 3) u. b,
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alle auf Apaqi napat als Mondgott hinweisen utid, wie ich

glaube, die Ansicht ausreichend begrlinden, dass der indo-

iranische Gott Apaip napat eine Form des Mondgottes, der

eandrama apsu ist. Das von ihm bier gezeiclinete Bild wird, wie

ich lioffe
,

richtiger sein als alle andern von ihm friiher ent-

worfenen
;
bei der Sparlichkeit und Sprodigkeit des Materials

ist eine absolute Sicherheit der Beweisfuhrung allerdings

nicht gegeben.^)

2 .

SarasTant

Wie Apaip, napat zu den Wassern, steht Sarasvant zur

himmlischen Sarasvati in naher Beziehung. Das PW. sagt

von ihm, dass es der Name eines zu den GSttern des oberen

Gebietes gezahlten Bewahrers der himmlischen AVasser sei,

der durch Eegen und B^che Fruchtbarkeit schenkt. Ber-
gaigne meint I, 144: I’oiseau Agni pent etre tantot le

soleil, tantbt 1’ Eclair. Sous le nom de Sarasvat, c’est, ainsi

que nous le verrons, Agni qui est appel6 an vers I, 164, 52,

I’oiseau divin . . . und II, 47: I’oiseau divin qui est la

fois le foetus des eaux et des plantes, et qui ne pent §tre

par consequent qu’Agni ouSoma, reqoit au vers I, 164, 52,

le nom de Sarasvat, auquel correspond le ftminin Sarasvati,

nom de la rividre celeste par excellence.

Ich glaube, dass nach meinen bisherigen Ausfiihrungen

sich der Charakter dieses Gottes scharfer bestimmen und S.

sich direkt mit Apaip napat, Agni Somagopa oder Soma
identificieren lS,sst. Wenn wir den wichtigsten Vers, BY.

*) Aus diesem Apaiji napat, „dein Moud als Sohn der Wassei“ hat sioli

die Gestalt Hirapyagarbhas, deren mythologischer Hintergrnud aus X, 121
noch ersichtlioh ist, entivickelt.
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I, 164, 52 ins Auge fassen, so zeigt sicli die Ueberein-

stinimung aller wesentlichen, Sarasvant dort beigelegten

Eigenschaften niit denen, welche vorher als dem Mondgott

charakteristisch hervorgehoben sind, in eindriicklicher Weise.

divi/am suparnmii vayasam'^) brJiantam

apam garhliam dargatam^} osadhlnam /

abhlpato vrstibhis^) tarpayaniam

sarasvantam avase johavtmi*) I!

„Sarasvant rule ich zu Hilfe, den liimmlischen schonge-

flederten gewaltigen Vogel, den Spross der Wasser, den an-

sehnliclien unter den Pflanzen, dei’ zur rechten Zeit mit

Eegen erq.uickt.“ Abgesehen von der alien dreien gemeinsamen

Eigenscliaft „Sobn der Wasser“ zu sein, lieisst {divya) suparna

aucb Apain napat X, 30, 2; Soma IX, 71, 9; 85, 11; 97, 33.

Soma lierrsclit, wie gezeigt, ixber den Regen; Apaip napat

wird X, 30, 4 aufgefordert
,

die sllssen Wasser zu

geben®) und nacb dem Avesta verteilt er die Wasser

an die Lander; Sarasvant erquickt mit Regen. Dass die

Worte dargatam Oder vrsahham osadMnSm ganz besonders

auf einen mit Soma identischen Gott weisen, brauche icli

nicht bervorzuheben.

Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass dieser selbige bier

besprocbene Vers Taitt. Saipb. IH, 1, 11 stebt und ibm

AY. Yll, 39 liest pa^asam fiir vm/asam,

2) 1. c. besser vr^abham. So anch Taitt. Saijib. Ill, 1, 11^

1. c. VT^iyii,

0, a no go§fiie rayi^fhatri sthapayCiti.

®) mcLdhunictUr apo dah- Man vergloiche zu dieson Worten aucb

den Yers RY. YII, 96, 5. Mr. X, 24 n. s:

ye te saTasva urnidyo madhuMCinto ghftdQCUtdfi /

tebhir no ’vita hhava II

und dazu wider S. 333 das von Agni Somagopa Gesagte

etd ar§anti hfdydt samndrat

Oder lY, 58, 11 S. 375.
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dort zwei an Sinivali, also an die eine der Mondphasen ge-

richtete Verse folgen. Weiter stinunt damit iiberein, dass

Tandya Maliabr. XVI, 5, 15 gesagt wird, Sarasvant sei

svargo loTcah, wozu der Commentar aus einem andern Brah-

mana die Worte anfiihrt; amavSsya vai sarasvaU paurna-

masah sarasvant) Pieser Deutung entspricht ferner, wenn

man anf die sich darbietende Ableitung von saras etwas

geben darf, auch die Etymologie; denn der mit Saras,

Wasser, versehene Giott erinnert an die frilher erwahnten

Eigenscbaften des Mondea ghrtasnu, svadhavant, Urjatn patih

und erklS,rt uns, warum BV. VII, 96, 6 zu Sarasvant gesagt

werden kann:

plpivansatn sarasvafah

stamyi yo vi^vadargatah /

hhahslmaM prajam ismn Ij

„m6chten wir uns erfreuen an der schwellenden Briist Sa-

rasvants, der allsichtbar ist; erfreuen an Kindern und La-

bung." Die „schwellende Brust Sarasvants" vergleicht sicb

dem „Meer im Herzen" Agni Somagopas, dem „Payas des

H§i“, dem Melken des tausendfach strSmend lassenden Stieres

u. a. mythologischen Ausdriicken, die ich Mher besprochen

babe.®) Ebenso werden die (wegen der Verbindung mit Sa-

rasvati sicher auf Sarasvant zu beziebenden) Worte sa va-

vrdhe mryo yosariasu vysd gigur vrgahho yajfdyasu (VII, 95, 3)

verstandlich, wenn wir in ihm den Mondgott sehen; Sayana

irrt, wenn er von Vayu spricht.

Mit Sarasvant steht Sarasvati, wie man sich aus VII,

95. 96 iiberzeugen kann, in enger Verbindung. Sarasvati

') Die Verse AV. VII, 40, 1. 2 sind farblos und hier nicit berUck-

sichtigt worden.

’) AV. IX, 4, 9 wird von dem bald als Sonne bald als Mond ge-

dacbteu Stier gesagt daivlr vigaii payasvun d tmc^i team indram tv&m

earasmntam ahidt. Die letztere Bezeichnnng erkliirt sich jetzt leicht.

Dem Qrund seiner Identifikation mit Indra werde ich an andem Orten nach-

zngehen haben.
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heisst daselbst „ die himmlische der StrSme “ und hat

ersichtlich die Bedeutung nicht nur eines irdischen Stromes,

des heiligen Fliisschens des Mittellandes, sondern auch einer

Genie dieses Stromes, ihres Vorhildes am Himmel. Darum
ist mir nnzweifelhaft, dass mit Sarasvati nicht eine Mondphase
bezeichnet seiu kann, wie der genannte Commentar meint,

sondern nur der marutbefreundete,^) himmlische Strom,

welcher zur Regenzeit sein Wasser ausgiesst, die Milch-

strasse. Dies fiihrt mich zu dem letzten Punkt dieses Ka-
pitels, zu

3.

Drapsa und An^umati.

Ich liabe von den den Mond als Tropfen bezeichnenden

Stellen eine umfangreicliere bisber libergangen, weil die ein-

^ zelnen in ihr enthaltenen Anschauungen erst durch das Vor-
“ ausgeschickte ihre Aufklarung erhalten. Es ist die kleine,

einem Indralied eingeftigte Hymne VIII, 86 (96), 13—15

:

ava drapso angiimatlm atisfhat

iyamli Jcrsno dagahliih sahasraih /

dvat tarn indrah gacyd dhamantam

apa snehiUr nrmand adhatta //

14. drapsani apagyam visune carantam

upahvare nadyo angumatydh /

nahho na Jcrsnam avatasthivdnsam
• - *

f isydmi vo vrsano yudhyatajau //

VII, 96, 2: sd no hodhy amifi marutsaJchd. Maruts und Sara-

svati sind zusammen HI, 54, 13 genannt, Maruts, Sarasvati, Brbaspati

Y, 43, 10—12. Maitr. Saink HI, 16, 2 (184, 12) sarasmtl saha rudrcur

na d'i^t. (Der Name Parusni scheint V, 52, 9 auf sie tlbertragen).

Bergaigne I, 326. Oben S. 115.
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15. adJta drapso ringimatyd upastlie

adharayaf tanvam tifvisdmh /

vigo adevir abliy dearantth

hrhasp.'itind yujendrah sasdhe //

Angumati als Flussname kommt im RV. nur an dieser

Stelle vor iind hat der Exegese orhebliche Schwierigkeiten

bereitet. Mir scheinen die bisherigen Erklarungsversuche

nicht ausreichend zu sein; ich will anstelle einer Kritik meine

eigene Auffassung darlegen.

Es kann nach dem friilier Bemerkten nicht zweifelhaft

sein, dass VI, 44, 22 der mit Indras Hilfe iiber seine Feinde

siegreiche Tropfen der Mond ist, der Gefahrte Indras,

den wir mit dieseni im Bunde den Papi besiegen nnd andere

Taten verrichten sehen. Darum wird der Tropfen auch hier

der Mond sein und der „scliwarze Tropfen“, wie Ludwig*)

erkannt hat, der in Verflnsterung beflndliche Mond®); die

ihn begleitenden Zelmtausende, sind dann, wie ich meine,

sein Strahlenkranz.®) Indra, die Maruts, die den Mond
sonst geleiten und in der Regenzeit ihm beistehen, ruft der

Sanger auch hier zur Hilfe an. Ah^umati „der strahlen-

reiche Strom" ist die Milchstrasse, an deren Rand der Mond
in die Finsternis eintritt, in deren Mitte diese voriiber ist.

Ich iibersetze diese Verse demnach so;

„Es ging der Tropfen in die strahlenreiche ein, ver-

iinstert (schwarz) dahinwandelnd mit Zehntausenden. Es
half Indra dem schnaubenden*) mit Kraft; mannesmutig ent-

fernte er die Feinde.®)

*) HI, 202; V, 188; Sonnenfinsternisae S. 5.

*) Der Mond fUhrt in den Brahmaijas mehrfach die Bezeichnmig

Vrtra. Den Grand davon werde ich waiter nnten bespreohen.

cf. IX, 86, 40 sahasrabhratih. Oder ,angefleht von Zehntausenden'?

*) Das ,Donnern, Briillen' gilt als Eigenschaft des Mondes, wie sich

S. 346 zeigte, zu einer besonderen Zeit. Es ist ihm auch hier, obwol es-

hier keine Bedeutung zu habeu scheint, beigelegt.

') Die Bedeutung von snehiti ist nicht gesiohert.
‘
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,
am Ufer des

strahlenreichen Stromes, hinein ihn tauchen, einer schwarzen

Wo]ke gleich. Ich flehe zu euch, o Manner (Maruts),

kampfet um Sieg.

15. Da erhielt der Tropfen im Schoosse der Strahlen-

reichen, erglanzend, seinenLeih. Die ungottlichen andringen-

den Stamme hesiegte Indra mit Brhaspati im Biinde.“

Wenden wir uns jetzt zu einer andern, bisher unbe-

antworteten Frage:

H. Warum heisst der Mond ,Pavaniana‘?

Es hat sich friiher gezeigt, das$ der durch die Seihe

gehende Somasaft ,pavamana‘ genannt wird. Es bleibt die

Frage zu beantworten, was dieses Beiwort bedeutet, wenn

es auf Gott Soma bezogen wird. Wir findeii die Antwort

in dem Vorausgehenden schon zum Teil enthalten. Gott

Soma Pavamana ist der Freund Indras, Vayus, der Maruts,

der Herr der Wasser, derEegen spendet. Soma Pavamana’s

Wirksamkeit wird also in derselben Jahreszeit, der jene

Gbtter vorwiegend angehoren, sich entfalten: der sich

lauternde K6nig ist der Mondgott, der sein Regenwasser,

das wahrste Ambrosia, durch dfeSimmelsseihe fliessen lasst.

ist unklar. Say. sagt vi^agafleane sarvato vistrte dege /

yad vd vi^U'i^o vi^awaJi' I parair adfgye guhdrupe dege carcmiani

parito gacchantam. PW: „abseits.“ Ludwig 3,im Weiten." Mir ist dies

zu farblos. Ein Comm, (siehe PW.) gibt an, dass aucb Aeguinok-

tium bedeuteu kbnne. Sollte es Mer eine derartige Zeitbestimmuug sein ?
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Anf die Regenzeit folgt der Herbst. Mit seinem hellen

Mond- rad Sternenglanz steht er im Gegensatz zur langen

Nacht der Regenzeit. Mythologie ist Dichtung und an die

Dichter, waren es auch die einer spateren Zeit, miissen wir

nns wenden, wollen wir die Mythologie verstehen, wollen

wir die Anschauungen lebendig sehen, welclie sich in be-

stimmten Gdttertypen niedergescblagen haben. Der Herbst

mit seinem Mondesglanz iind den sternenklai’en NEchten ist

ein Lieblingskind der indiscben Sanger, garadindustmdara-

rueis — sd me giram devl lieisst es Sab. Darp. 1 von Sa-

rasvati, „deren Glanz wie der Herbstmoud lieblicli ist.* Eben-

(lort (§ 283 S. 130) wird der Herbst, der die Regenzeit

vertrieben hat und im Glanze des Mondes stralilt, mit Rama
vergliclien, der das zelmkopflge Ungelieiier besiegte.') Ma-
habh. ni, 182, 11. 12 (ed. Bomb.) wird von den mond-

hellen Nachten des Herbstes gesproelien:

vimalaMgannlcsatra garat tesdni givdhhavat —
drgyante gantarajasah hmpo jaladugltadah

graJianahsatrasailghaig at sonmia ca virdjitdh //

Kum. Sambh. 7, 26: pargaptacandreva garattriyamd. Ra-
gliuv. 15, 54: mahaujasa samymjuje garatMla ' ivenduna

(agastyem). Rtusaiph. Ill, 7. 21. 22. Brahmavaivar ta-

pin'.®) scheint das Gesicht Kfgnas: garatparvanacandrdbham

sudhapurpananam. In der sclionen Schildernng des Herbstes

Vi§papur. V, 10 lieisst es v. 7:

tarakdvimale vyonmi rarajaMimdaniandalah /

candrag carainadeMtma yogi sadhuhtle yatha //

es leuclitete der Mond mit voller Scheibe am sterneuhellen

Himmel, wie ein Yogin im Kreise der Guten mit seinem

letzten Korper und Geist.®)

utMiaya gaclliatamasaiji ghanakalmn ugram

Tamo dagasyam iva smibliTtahandJiujlvali,

“) Stenzler, Brahuiavaivartap. spec. S. 22, v. 10.

®) Comm, caramau deMtmmau stJmlasuhpnadehau yasya so ’Bianda-

praMgo yogi yatM.

%
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Dieser dem dichterisclien Sinn der Nachwelt bedeutungs-

voll erscliienene Gegensatz zwischen Regenzeit und Herbst

hat sicher auch auf das Gemiit der vedischen Vorzeit seinen

Eindruck niclit verfehlt. Den Ausdruck dieser Empflndungen

haben wir in den Pavamanaliedern des IX. Mapciala, die, ihre

Verwendung bei der Pressung und Lauterung der Pflanze

fanden, die als irdischer Reprasentant des Mondgottes gait.

Sie behandeln die Lauterung des liimmlisehen, nach der

Regenzeit wider im .vollsten Glanze strahlenden Mondes.

Sein Aufgehen nach langer Finsternis bedeutet das Ende

der Regenzeit. Man kdnnte diese Lieder eine Sammlung

von Mondfestliedei’n nennen, sie verteilen sich unter Dichter

verschiedener Zeiten und Geschlechter und beweisen durcli

ihre Zahl die Verbreitung der dem Mond, dem Gott der

Wasser, wie dem Besieger der Finsternis geltenden

Feier oder Feiern. Man konnte zum Vergleich an das

Vi§puprabodhafest denken, das in spaterer Zeit am 26. Ok-

tober (am 11. Tage in der Lichthalfte des Karttika) zu

Ehren Vi§nas gefeiert wurde, der nach viermonatlichem

Schlafe sich von seinem Lager erhebt. Aehnliche, nur durch

den verschiedenen Charakter des Mondgottes abgeanderte

Bedeutung wird auch dieses Mondfest Oder eins dieser

Mondfeste gehabt haben.

So wird erklarlich, warum in Somas Bereich Sonne und

Sterne stehen. Mit Blitz und Donner, mit Indra und den

Maruts im Bunde verscheucht er die Finsternis und gibt

neues Licht; er verleiht der Sonne neuen Glanz und heis.st

die Sterne wider leuchten.

IX, 28, 5; esa suryam arocayat

36, 3: sa no jyotMsi^) purvya

pavaniana vi rocaya /

37, 4; wrocayat / jamihhih suryam saha

1) d. h. Sterne.

25
'
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42, 1
:
jamyan rocand ddvo jamyann apsu suryam

85, 9: aruruead vi divo roeand^) Jcavih /

86, 22: sldam indrasya jathare kanihradan

nrhhir yatah suryam arohayo divi //

29: fava jyotmsi pavamdna suryah /

VI, 39, 3. 4 (S. S. 313); IX, 23, 2; 35, 1; 49, 5; 50, 5;

59, 4; 61, 16; 63, 7; 66, 24. 25; 96, 5; 97, 31. 41;

107, 7; no, 3.

Wenn nach der Erzahlung des Mahabliarata beim Quirlen

des Oceans mit detn Mandara durcli Gotter und Asuras ein

Feuer entsteht, das Indra mit Wolkenwasser Ibscht, wenn
alle Safte der gewaltigen Baume und Pflanzen ins Meer
fliessen und aus seinem mit trefflichsten Saften gemischten

und zu Butter gerinnenden Wasser sicli nach erneuter An-
strengung der G6tter der hunderttausendfachsti'ahlende,

kaltstrahlende Soma (Mond), nach ihm Qri mit schbuem

Gewande erhebt, so hat die spatere Zeit mit dieser Schilde-

rung der Aufeinanderfolge von Gripia, Var§ali und Herbst

die Anschauungen des B-V. zwar dichteriseh vervollkommnet,

sie aber im Wesentlichen unverandert beibehalten.

1. Soma giristha.

Es wurde im ersten Teil dieses Buches (S. 60) bemerkt,

dass nicht alle Stellen, die von Soma als Bergbewohner
sprechen, damit die Pflanze meinen. Wegen des tiefgreifen-

den Parallelismus zwischen Gott nnd . Pflanze ist es schwer
im einzelnen Fall zu entscheiden, was von beidem gemeint
ist. Nach meiner Ansicht ist hierher zu ziehen:

Des Himmels Lichter.
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IX, 86, 10 (s. S. 354):

„am HiiTimelsgewolbe melken die slisszungigen Freunde
(Maruts) den in den Bergen wohnenden Stier,“ und vielleicht

auoh IX, 95, 4;

tam niarnirjanam maJmam na sdnau

angum cliiJtanty liksanam giristham /

„sie melken den Sclioss, den Stier, der in Bergen wolint,

der einem Buffel gleicM, der gereinigt wird, auf die Seihe.“

Dock ist auf diesen zweiteii Vers, den man auch auf die

Pflanze beziehen k5nnte (besonders, wenn man IX, 62, 4

zum Vergleich herbeiziebt), kein grosser Wert zu legen.

Nacbdem durcli die fruheren Abschnitte festgestellt ist,

dass Soma im BV. den Mond bedeutet, wird es keine

Sehwierigkeit mebr haben, auch dem Worte giristha, wenn
es auf Kbnig Soma angewendet wird, die richtige Bedeutung

zuzuweisen. Am Anfang des 4. Aktes der Qakuntala®)

beisst es, dass der Mond seinen Fuss auf den Gipfel des

die Erde tragenden Sumeru setze. Von Surya wird BV.

1, 191, 9 gesagt udapatat paroatebhydh, Vispu wird I, 154,

2. 3 giristha und giriksit genannt: es kann nicht befremden,

auch den Mondgott im BV. als giristha bezeicbnet zu sehen.®)

sdnu = Seihe s, S. 203.

2) ed. Pischel S. 75:

^cidanyasain Jc^itidliaraguror miirdlini Icrtvd sumerdb

hrdntain yena 'k^ayitatamasd madhyamai]i dhdma di$x^db>

so ^yayi candrah patati gagax^id olpage^air mayukliaih —
Yielleicht gehort hierlier noch IX, 82, 3 (s. S. 56. 60) und I, 187, 7

:

yad ado pito ajagan

vwasva parvatdndm I

„als dll von dort, o Trank, kamst, Licht der Berge." Dock ist die Ueber-

setzung unsicher,
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K. Soma osadhipati.

Der Parallelismus zwischen Gott und Pflanze reicht

noch weiter. Der Mond ist Herr des Wachstums, also auch

der Krauter, die Somapflanze die vornehmste unter ilires

Gleichen. Im Vi^^upurapa z. B. heisst es I, 22, 2, dass

Brahman den Mond (Soma) einsetzte zum Herrn liber Sterne,

Planeten, Brahmanen, liber Pflanzen, uber Opfer und Ka-

steiungen.^) Das Vayupurana sagt XXVII, 37, dass

Soma der Mond sei und sein Atem die Scbar der Pflanzen.^)

Kum. Sambh. VII, 1 wird er osadhlnam adJiipa genannt.

Eaghunandana’s Smytitattva gibt in XII eiiie Schilderung der

Hotter; ich habe mir notirt, dass dort von einem gauravar-

mh -pumSn saumtjah sarvausadhisamamitaJi
,

ndksatradhipatih

saumyah, gesproclien wird.

Diese spater gang und gabe Ansicht**) wird von den

Brahmauas geteilt. Ich fiihre aus dem Qat. Br. XII, 1,1,2
die Worbe an: candrama vai hrahtia some vai candramah

saumya o§adhayah. Zahlreicher sind die Stellen, die eben nur

von o§adhai/ah saumyah^) reden, ohne dass dieser Soma aus-

drftcklich als eandramas bezeichnet ist. Da die Brahmaijas aber

immer die Identitat von Soma und Mond betonen, ist die

') na]c^atragrahaviprS'(iatii virudMig, eSpyage^ataJj' /

somarn rSjye ’dadad brahma yaJfldnaTii tapasdm api //

Dazu ist zu yergleichen AV. XII, 3, 31; o^adhtr — yasarp somah
pari rajyayi babhuva,

eandramas iu sniftah someth tasyatmcl hy o^adhigaxtcih.

XXXI, 38: idrabhinidra mjheyas tTtiyaii parivatsarah I somah
sarmu^adhipatir \i. s. w.

Siehe weitere Beispiele PW. s. v. ogadM.
*) z. B. Maitr. Samh. I, 10, 9 (149, 11); II, 1, 6 (7, 13); 5, 1

(46, 8) Ti. a. Qat. Br, VIII, 4, 3, 17 it, a. Ehenso AV. II, 10, 2; VI,

96, 1,

. J
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Beurteilung jener Ausdrucksweise nicht zweifelliaft, Man
beaclite noch die S. 294 angezogene Stelle, nach der znr Neu-

mondszeit der Mond in den Krautern und Baumen weilt,

eine Ansiclit, die sich als schon vedisch durch den Vergleich mit

IX, 84, 3 und andern erweisen liess. DasPW. hat den Gedanken

ausgesprochen, dass die Bezeichming des Mondes als Herr der

Pflanzen auf einer wesentlich scliolastisclien Grimdlage be-

ruhe. ,Nachdem man sicli daran gewolmt Iiatte', sagt es

,den Mond in enger Verbinduug mit dem Somasafte zu be-

tracliten, kam man auch darauf, einen naheren Zusammen-

liang zwisclien dem Monde und den KrEutern iiberliaupt zu

suchen.' Meine Ausfuhrungeu maclien diese Erklaruug im-

wahrscheinlich. Der Glaube, dass der Mond auf das Wachs-

tum der Pflanzen von Einfluss sei,, ist soweit verbreitet —
man darf nur an noch heute gelteude Ansichten denken •- -,

dass auch in ludien jene Meinung der spateren Litteratur

im Volksglauben ihre Unterlage geliabt haben wird.*) Es

ist kein Gi’Uiid anzunehmen, dass dieser als Herr der Krauter

bezeichnete Soma nicht schon imHV. ebenso wie spater derMond

gewesen sei. In einer auch nacli dem PW. auf den Mond

zu bezieheuden Hymne I, 91 heisst es v. 22: tvam ima

0§adMh soma vigvas — ajanayah und IX, 114, 2 ist gesagt:

somayi namasya rajamyi

yo jajfie virudhayi patih /

„verehre Konig Soma, der als Herr der Pflanzen geboren

wurde.“ Zwischen dem Veda und der spateren Litteratur

zeigt sich also vollige Uebereinstimmuug. Sehr deutlich

tritt sie IX, 12, 7 hervor:

') Man beachte folgende Stelle des Avesta Yt. VII, 4; S-of yat

maoithaMmokhsnitapayeiU ini^ti WBaranam zairigaonaHUm mrammnpaiti

r wenn das Mondlicht s<dieint, wachsen durcb den Tau

znr Fritblingszeit grttne Pflanzen aits dem Boden. ib. 5. heisst der Mond

mirimyavant.
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nityastotro mnaspatir

dhinam antah sabarduglidib /

hinvano manuka yuga II

„der Herr der Pflanzen, der eigene Stotra’s besitzt,^) der

reichlich die Gedankeu in (unsrem) Imiern stroraen lasst (?)

und aiissendet die Geschlecliter der Mensclieii.“ Daher

glaube ich, dass auch X, 97, 18. 19. 22 unter Soma, dem

Konig der Pflanzen, der Mondgott zu verstehen ist. Ua er

in der Somapflanze einen Vertreter auf der Erde hat, so

nimmt kraft ihrer Herkunft natiirlich diese Pflanze unter

alien irdischen Gewachsen die erste Stelle ein. Auch sie

ist ihr Oberherr.

L. Soma triprstha.

Den Sinn dieses Wortes in seiner Beziehung auf Soma
mit vOlliger Sicherheit zu ermitteln habe ich nicht ver-

mocht. Es wird mehrfach auf den Gott, einmaP) auf den

Saft angewendet. Sayapa erkldrt es an der letzteren Stelle

mit k§iradadhisaUumi^ra\ aber dass man die drei A§ir als

„drei Riicken" bezeichnen wird, ist nicht wahrscheinlich;

eher konnte man an den S. 31, Anm. citirten Ausdruck

triparvanaJi somangavah denken, an SomaschSsslinge, die aus

drei Parvaus oder Gliedern bestanden, oder an das S. 54 liber

Somas „Eucken“ Gesagte, dann wiirde Soma tripristha ein

dreikantiger Somaschoss sein; doch lasst sich keine Ansicht

mit Sicherheit vertreten.

*) Siehe unten N. ,Soma Kavi.‘

VII, 37, 1;

abM iripfffhaiit samnegw soimir

made au^pra maihdbMb' pf^a^ivam. 1

1

leh tibersetze ,dreifach,‘
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Ebenso ist es dort, wo Gott Soma in Frage kommt.

Vier Verse sind in Betracht zu ziehen: IX, 71, 7:

para vyakto aruso diva Tcavih

vrsa iriprstho anavista ga ahhi /

75, 3: ahhwi rtasya dohana anusata

adhi triprstha usaso vi rajati /

/

90, 2: ahhi tripr^tham ursanam vayodham

ahgu^anam avavagunta vdmli /

106, 11 : ahhi triprsthum matayah sum usoaran /

Wer „drei Rucken“ liat, wird gemeiniglich auch drei

K6pfe haben. Von drei Kopfen wird IX, 73, 1 gesprocben,

aber der Vers ist nicbt klar genug, um uns zu helfen.^)

Drei K6pfe hat ferner, wie wir aus I, 146, 1 wissen, Agni,

„der alle Raume des Himmels anfullt.“ Das lasst ver-

muten
,

dass die Bezeichnung triprstha eigentlich allein

Agni geblihrt,®) der zuerst aus dem Himmel (Sonne), dann

„von uns“ (Feuer), zudritt in den Wassern (Mond) geboreu

ist, wie es X, 45, 1 heisst.®) Ich glaube daher, dass sich

triprstha auf Agni in seiner dreifachen Erscheinungsform

bezielit und seine drei KSrper bezeiclmet.*) Von Agni (Pa-

trin sa murdhno asurctQ caJcra cirahhe.

2) Er heisst auch trij^dstya, tri^adliastlia, was sich allerdings auf die

drei Opferherde bezieheii kann.

3) cf. noch I, 95, 3:

trixii odnd ])an hhU^anty asya

samudra ekain divy ekam aj^su I

purvdni anii pra di^aiji pdrtMvdndm

rtUn pr agds ad vi dadJiav anu^fhu II

die Jahreszeiteu verteilt der Mond. X, 85, 18.

R
)

*) PW. sagt; „drei Eiickcii, Hohen, Flachen habend oder einnehmeud.

I^^^larungen sind ungeniigend. Vielleicht von den drei Hohen oder

welche die Statten des Soma sind: Himmel, Bergeshdhe und

^njHatz.^^ Bergaigne I, 179: ,(iui a trois plateaux' c’est-^t-dire ,qui

S^Re trois plateaux et il faut entendre par 1^ les trois mondes comme

le^^uve le vers IX, 86, 27, qui place le troisieme plateau de Soma

en haut du ciel' Ludwig zu IX, 71, 7 „wol weil er im Himmelj in

der Jjuft und auf der Erde wirkt.“ u, s. w,
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vamana), der ja mehrfacli fiir Soma steht, ist das Beiwort

auf diesen ttbertragen.^)

M. Soma und die Manen.

Es ist bekannt, in wie nalier Verbindung naan den Mond

in der sptiteren Litteratur mit den Manen denkt. Nachdem,

wie ich boffe, fiber jeden Zweifel erhoben ist, dass Soma in

alien Teilen des B-V. ein Name des Moudes ist, bat die An-

nabme kein Bedenken raehr, dass an den wenigen Stellen,

die Gott Soma mit den Manen zusammen bringen,^) dieser

ebenfalls der Mondgott ist. Dadurcb wird der Zusammen-

hang in der indiscben Entwicklung vbllig bergestellt und fiir

alle in Betracbt kommenden Verse ausreichendes Licbt ge-

wonneu. Die wicbtigste Stelle ist BY. VIII, 48, 13:

tvutti soma pitrhhili samvidano

anu dyavaprtkivl a tatantha I

tasmai ta indo havisd vidhema

vayavy sydma patayo myvycim //

„du, 0 Mond, mit den Manen dich vereinend, bast dich iiber

Himmel und Brde ausgebreitet.®) Dir wollen wir, o Indu,

mit Havis dienen. Lass uns Herrn von Eeicbtiiinern seiu.“

Dieser Soma pitrihih saipvidano ist kein anderer als der

Soma pUrmatii des AV.^) und der Brabmapatexte, die ihn

Man vgl. die Bihaspati beigelegte Eigenschaft trisadhasdia (IV,

50, lab) jjdrei Welten angehSrig."

2) Kagi, Ilgveda® Anm. 308.

®) d. i. sie beschienen: of. AV. XVIII, 2, 32: Wmvo oivasvSn anvd-

tat&na.

*) xvni, 4, 72.
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oft unter diesem oder einem ahnlichen Beinamea erwahnen.^)

Die Manen heissen daher somya BV. X, 14, 6; 16, 1 ff.

AV. II, 12, 5; auch somajmnayah X, 92, 10 (Berg. I, 184).

In dem Liede X, 57, von dem mehrere Verse (3—5) beim

Manenopfer gebraucht werden, stehen v. 3 Soma Naragansa

und Pitaras eng ziisammen.®)

Soma verleibt Lebensdauer, nicbt nur in dieser Welt,®)

sonderu auch im Himmel. Er hat die Gotter zur Unsterb-

lichkeit berufen^) und der Trank von seiner Pflanze verleiht

auch dem Menschen die Hoffnung dort zu sein, wo seine Vater

sind. Das lehrt u. a.®) die schone Hymne IX, 113, von der

ich einige Verse in dem Wortlaut der Geldner-Kagi-Eoth-

schen Uebersetzung folgen lasse.

7. Wo Licht ist, welches nie erlischt,

und wo der Himmelsglanz erstrahlt,

dahin, in die Unsterblichkeit,

die ewige, bringe. Soma, mich.

8. Wo Konig ist Vaivasvata

und wo des Hiramels innerstes,

wo jene ewigen Wasser sind, —
0 Soma, mach unsterblich mich.

Qat. Br. II. 4, 2, 12: pitrclevatyo vai someth] II, 6, 1, 4:

ynant-, III, 2, 3, 17; IV, 4, 2, 2 etc. Maitr. Saiph. I, 10, 18 (158, 7),

Vgl. noch I, 11, 3 (163, 7): a ma ganta pitaro vigvarCipa d md somo

cmrtatvena gamyat] lY, 7. 2 (94, 15 if.); lY, 2, 1 (22, 15. 17): asau vet

ddityo devdnarii calc^uh — eandramavaipiifxtdyn cak$uh- Qankh.

Qr. S. Ill, 16, 2 u. s. w.

®) mano nv a hitvdmaJie

ndrdgansena somena j

pitfz^d7)i ca manmadhih li

3) I, 91, 6; YIII, 48, 4. 7; IX, 4, 6; 91, 6.

IX, 108, 3: daivyct janimdni — aniTtatvdya gho^ayah^

*) Siehe oben S, 264,
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10. Wo Wunscli und Sehnsucht sind gestillt

an roter Sonne Gipfelpunkt,0

wo Lust und Sattigung zugleicli, —
0 Soma, niach unsterblicli mich.®)

So kann man niclit zu der Pflanze
,

sonderu niir zura

Mondgott reden. Ans der v. 2 gebraucliteii Anrede an Soma

Aigam pate ergibt sich liberdies, dass der Mond gemeint ist,

mit hinreichender Deutlichkeit.

An einer Stelle wird den Manen eine scbopferische

Tatigkeit beigelegt, die sie mit Somas Hilfe vollziehen.

IX, 97, 39:

sonio Mldhvan ahhi no jyotisdvlt /

yend nali pUrve pUarah padajndh

svaroido ahlii yd adrim MSJiaa II

„Soma half tins gnadig mit seinem Licbt, durch das unsere

ortskundigen Manen der Vorzeit das Licbt fanden und

dem Pelsen die Kulie raubten®)“ (Ludwig).

Wir sind jetzt in den Stand gesetzt, die Frage zu be-

antworten, warum der Samaveda deu Manen zugeteilt ist.

Wie bekaunt, ist der Samaveda in der Hauptsacbe eiii

Auszug aus dem IX. Mapdala und besteht ausschliesslich

aus Somaversen.*) Da sich gezeigt hat, dass Soma der Mond
ist und die Lieder des IX. Buches Mondfestlieder, so ist es

klar, dass man den Samaveda den Manen zugewiesen hat,

weil gerade sie in engster Beziehung zum Monde stehen.

Das Material, welches der IJV. fiir Soma und die Manen
bietet, ist damit erschSpft. Diese Seite seines Wesens ist

im IIV. nicht zu weiterer Entwicklung gelangt, weil die

*) Die Uebersetzer erklftren. bradhna ji’Otlieh'' als Sonne. Der „r5t-

liclie" in diesem Zusammenliange ist der Mond.

Siehe noch Vaj. Saiph. XVII, 49: somas tva rajdmrtendnuoastam,

®) Die Manen schaffen aucL die Sterne; s. X, 68, 11 S. 397.

'*) Maitr. Samh. IV, 7, 3 (95, 3); sSmadevatyo vai soma^.
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Eigenschaft des Todtengottes nach alter Tradition schon fest

und deutlicli liaftete, an Yania, Vivasvants Sohn.^)

Es ist nicht gesagt, dass man sicli stets denMond selbst als

Aufenthaltsort der Manen denkt. Das Qat. Brahm. aussert

an einer Stelle (VI, 5, 4, 8 S. 543); naksatrani vai janayo

ye Tii janah ‘punyakrtah svargavti lokam ymiti tesain etani

jyotmsi „die Sterne sind die Frauen. Welclie Menschen

tugendhaft zur Himmelswelt gehen, denen gehoren diese

Sterne." Kagi hat aiif diese Stelle (BV. 286"') aufmerksam

gemaclit und hetont, dass diese Anschauung sich mit dem

iranischen Glauben berlihrt. Wir haben aucli aus dem RV.

zwei Verse, welche die Sterne zu den Manen in nahe Be-

ziehung setzeu, X, 68, 11:

ahlii gySvdm na krganebhir agvam

naksatrebh'ili pitnro dyam api'Agan /

ratryam tnino adadhur jyotir ahan

irhasptttir hhinad adrim videid gSh II

„Wie ein dunkles Pferd mit Perlen haben die Manen den

Himmel mit Sternen geschmiickt. Der Nacht gaben sie das

Dunkel, das Licht dem Tage; Bvhaspati spaltete den Pels

und fand die Rinder." Ludwig hat zu diesem Verse

(No. 927) ganz richtig bemerkt, dass unter den Sternen

offenbar die Pitaras selbst zu verstehen sind. Ebenso sind

Nicht hierher gehttrt I, 91, 1:

— tuaiti raji$tham mm ne$i pantlidm

tava prmiiti pitaro na indo I

deve^n ratnam ahhajanta dhira^ II

„du fiihrst entlang den richtigsten Pfad. TJnter deiner Leitung, o Indu,

verteilten iinsere Manen, die weisen, an die Giitter ihre Sohatze“; denn

dieser Vers kntipft an die Opferzeiten, die der Mond die Manen beobachten

lehrte, an, nicht an den Wohnsitz der Manen im Eeich des Lichtes.

Vgl. IS, 96, 11:

tvaya hi nah pitarah soma purve

karmaxii eahrnb pavamdna dhiraft.
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sie IX, 69, 8 mit den ,Hauptern des — das sind

hier die Sterne — gemeint.

yuyam hi soma pitdro mama sthana

diva murdhanah prastMtd vayashrfah //

„denn ihr seid ja, o Soma,^) meine Manen als des Himmels

Haupter, Kraft spendend, hingestellt/^)

') Die Erwalinniig Somas, des Mondes
,

zeigt, dass hier von Mond
iind Sternen die Eede ist.

2) Die Texte stellen sich die Sterne gerii als lebende Wesen vor.

Ich verzeichne vorlaufig folgende Bilder; Die Sterne sind die Er alien des

Mondes. Qat. Br. IX, 4, 1, 9: candraina gandliarvas tasi/a nalcsatrar^y

apsarasa iti candrama ha gandharvo naJcsatrair apsarodhir mitliunena

11 . s. w. Diese Anschauung ist aiich der sp^teren Zeit gelaufig. Das

Sternbild Robipi z. gilt als die Geliebte des Mondes.

Binder (gavali) RV. I, 154, 6:

td vd7}i vdstimy ug^nasi gamadhyai

yatra gdvo hliungHigci aydsah. ^

Vielleicht aiich VII, 36, 1:

pra hrahmaitii sada^idd ftasya

vi ragmibhili sasfje suryo gciji I

denn die Paiallelstelle III, 54, 19:

grpotu nah pf'thivt dyam* utdpaJi

smyo nah^atratr urv antariJcsam />

zeigt Sonne und Sterne eng verbunden.

Bergaigne (I, 156) zieht hierber Val. VII, 2:

gatai)i gvetdso lik^arhO

dim taro na o'ocante I

Perner glaube ich, dass die Binder, welche Brhaspati, Indra finden,

an mehreren Stellen die Sterne sind; z. B. II, 24, 14: yo ga %iddjat sa

dive vi cahhajat

;

X, 67, 4, 6. Der Name des Jahresopfers gavdm aya-

7iam bedeutet ,Gang der Gestirne.^

Vs gel: I, 105, 11: suparpd eta dsate

Qnadhya drodhane divali /

te sedha^iti patho vfkam

tarantam yahvatir apah //

„Es sitzen die Vbgel dort inmitten der Himmelswolbung. Sie scheuchen

vom Pfade den Wolf, der die raschen Wasser durchschreitet (Einsternis

Oder Mondfinsternis?)/
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Neben dem Gedanken, dass die Manen im Eeich des

Mondes wohnen oder dass sie Sterne seien, tritt ein anderer

auf, der sie zu den Strahlen der Sonne in Beziehung setzt.

Die beiden schwierig-eii Verse I, 164, 21, 22 inbgen hier eine Stelle

fiuden; denn in ihnen sind die Sai3arnas nicht Friester (Ludwig) oder

Metra (Hang), sondern die Gestirne:

yatra supama amrtasya hliagam

anime^ayi vidatMhlmvaranti I

zno mQvasya Ihuvanasya gopali

sa ma dhiraji paJcam atrd vivega //

22. yasmin vrTcse madhvadali supaTpah

nivigante smote cddlii vigve I

tasi/ed ahull pippalam sxmdv agre

tan non nagad yali yitaram na veda h

„Woiiiii zum Anteil am Ambrosia die Vogel in Scliaren unablassig eilen,

der Starke (Mond) ist der Schirmlierr der ganzen Welt, Er, der Weise, ist

in mich Tiioreii eingegangen^* (d, h. icii babe von ihm getmnken. cf. rd-

jdnayi candmmasam bhaksdyann oben S. 297. 316).

„Aiif dem die Siissigkeit essenden Vbgel ein- imd ausfliegeu, auf

dieses Baumes Spitze ist, sagt man, die siisse Pippalafriicbt. Die erreicbt

iiiclit, wer den Vater nicht kennt.“ Wir sahen friiber (S. 324), dass die

Maruts nfilcani mgatpipimlam schiUteln (V, 54, 12). Die siisse Pippala-

frucht ist der Mond.

V. 21. 22 sind fast ganz parallel Dem madliu in madhvadalji des

2. Verses entspricbt amrtasya hlidga des ersten. Die Suparuah, (die Sterne,

die Manen) eilen auf den Mond zu (Bewegung der Gestirne) um ihren

Anteil am Ambrosia dort zu erlangen
;

amrtasya hhdgam hilngt von abhi-

svaranti ab, imd der Parallelismus dieses Wortes mit nirnganiCj smate

zeigt, dass es nicht die Bedeutung ,besingen,* sondern die oft von den

Commeiitaren angegebene /ihhigacehanti^ hat. Grade zu einem Verbum

der Bewegung passt anime^am ,unablassig‘ gut. vidathd ist Instr. Sg. oder

Nom. Plur. Der Pada d) von 22 ist mir nicht klar.

Als Wachter sind die Sterne bezeiclmet I, 95, 5 (s. oben S. 331).

Als -Augen vielleicht IX, 102, 8:

hratvd gulcreblvir ak^abhir

rnor apa nrajayi divab^

Auch X, 79, 5; 127, 1 (Berg. I, 156).

Als Spaher I, 33, 8 (Berg. I, 156. 157) u. s. Vor dem Anbruch des

Tages fliehen sie wie Diebe I, 50, 2.

Als Wagen IX, 96, t:
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Weber/) Muir/) KRgi/) auch Ehni‘) liaben diese An-

scbauung, die an dieser Stelle ftir uns nicht in Betracht

kommt, besprochen. Sie schliesst sich an Stellen wie BV.

I, 109, 7; X, 107, 2; 154, 5; Qat. Br. I, 9, 3, 10 u. a.

an; die XJpaniiads haben beide Vorstellungen mit ein-

ander zu versohnen gesiicht.

N. Kavi Soma.®)

Grassmanns Wbrterbuch lelu’t, wie haufig Soma als

Kavi im BV. bezeichnet ist. Daneben driicken nocli andere

Worte, wie havvyant (einmal), havikratu, hratuvid, dhlra, nm-

nl^in, medhira, vipra, vigmvid u. a. denselben Gedanken aus;

Bergaigne hat das Meiste des hierher Gehorenden schon

angeftihrt. Die Bntwicklung Somas zum Gott der Weis-

heit liegt in seinem Charakter als Mondgott begrundet;

denn der Mond ist der Herr der Zeiten, er kennt und ordnet

ihren Lauf; Varupas untriigliche Satzungen beleuchtend,

durchwandelt er die Nacht I, 24, 10; er bestimmt die Zu-

pra senanth Quro agre rathdndiji

gavyann eti har^ate asya send /

„e9 scLreitet der Fiihrer der HeerscUaren (Mond') an der Spitze der

Wagen, nach Sieg verlangend. Es freut aich seine Schaar.‘‘

0 ZDMa. IX, 237 ff.

2) OST. V, 319.

«) BV.2 216.

Yama, S. 92.

Bergaigne I, 185. 186,
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krnift und verlangert das Leben der Meiischen.^) Als Ordner

der Zeiten weiss er der Opfer Folge:

yajnam prcchamy avamam
sa tad duto vi vocati /

7cva rtam purvyam gatam

Teas tad bibharti nutanah II

heisst es I, 105, 4. Er ist die Seele des Opfers^) und der

Herr der Opfernden im Veda wie in spater Zeit.^) Den
Gotten! misst er iliren Aiiteil am Opfer zu,^) den Menseben

gibt er Gedanken und Lieder ein. Darum nimmt der Mond
X, 90, 13 nnter den Gottern die vornelimste Stellung ein;

denn er ist aus dein Geist Brahmans geboren:

candrama manaso jatah

cahsoh surijo ajayata /

muJehad indrag edgnig ca

pranad vdijur ajayata II

„der Mond ist aus dein Geist geboren; aus dem Auge

wurde die Sonne geboren; aus dem Gesieht Indra und Agni,

aus dem Hauch der Wiiid.^^)

Ich gehe dazu iiber durcb einzelne Verse zu zeigen,

wie grossen Naclidruck der WV. auf Somas Kayitum legt.

IX, 6, 8: dtmd yajmsya ranhyd

susvdnah pavate sutaJi I

pratnam ni pdti hdvyam //

X, 85, 19: pra candramas Urate dirgliam dyuli; X, 107, 2.

2
)
IX, 2, 10: atmd yaj^asya purvyah] 6

,
8.

®) Kum. Saipibh. VIII, 58: nunam unnamati yajvanuip patifi gdr-

varasya tainaso ni$iddhaye.

X, 85, 19: bhagani devehhyo vi dadhCity Wyem.

Aelinlich ist die Zusammenstellung AY. XIX, 43. Dort steUen

Agni und medha, Vayu u. praija, Surya u. caksus, Candra ii. manas,

Soma und payas zusammen.

26
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„die Seele des Opfers,^) lautei’t sicli in Eile der gepresste

Trank. Er scliiitzt das alte Kavitum.“

87, 2®: devanam janita sudahso —
3; mV viprah puraeta jananam

rhhtr dhlra ugana Mvyem /

sa dd viveda nihitmp yad dsam

aplcyam guhyatp nama gonam II

„ein Vater der G-otter, ihr kraftiger Erzeiiger — ein B,§i,

ein Weiser, der deu Menschen vorangeht, ein kluger Jiblm,

ein UQanas an Weisheit, fand er, was versteckt
,

der Kinder

verborgenen Gelieimnamen."

96, 6 : hrahnid devandyi padmili Jcavliidm

rsir mprapcim mahiso mrgapdm /

gyeno grdhrd\idm —
„ein Brahman nnter den Gbttern, ein Pfadfiihrer unter den

Kayis, ein Seher unter 'den Weisen, ein Bliffel unter den

Thieren, ein Adler unter den Geiern.“

18: rswmnd ya f&ikrt svars&h

sahasrapUhaJi padavth kavinam /

„der den Geist von K§is hat und K§is macht, der das Lieht

ersiegt, der tausend Weisen kennt, ein Pfadfiihrer unter

den Kavis.“

IX, 97, 2:

mahdn Jcavir nivacanSni gansan I

Kraft seiner oft betonten^) Weisheit weiss und verkundet

er die Namen . und die Geschlechter der Gutter. Selbst noch

ein Embryo, kennt er sie sehon.®)

Wie IX, 87, 2 heisst er 86, 10; 109, 4 pita dei>andm

(s. S. 318).

*) Siehe dazn 1, 106, 4 S. 401; IX, 86, 7: yajflasya kefuli 10. jyotir

yajilasya-, IX, 2, 10 (S. 401) citmcl yajfkisya.

®) IX, 7, 4; 9, 1; 92, 3; 94, 3; 107, 6. 23 etc.

») ItV. W, 27, 1; IX, 81, 2; 96, 2; 97, 7; 108, 3.
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Als Sort aller Weisheit ist er der Quell aller Ge-

danken und Lieder. Man nennt ihn 76, 4: pita matimm
asamastaTtavya^] 86, 19: vrsa matmam\ 96, 5: janita mat%nam\

103, 4: inHa maUnam-, 97, 32: Mmano 'oacam matihhih Tcavl-

Mm u. s. w.^) Das Mittel, wodurch er wirkt, ist der

Trank. Denn durch ihn gibt er Begeisterung und Ge-

danken. Der Mond heisst darum patir dMyas, manasas pati

IX, 75, 2; 99, 6; 11, 8; 28, 1 etc.^)

Er ist ein pwraeta jananam (oben 87, 3) ;
puroga Qat.

Br. XI, 5, 9, 10 (869); gatuvid IX, 92, 3; gatuvittama

IX, 107, 7:

somo mldhvan pavate gatuvUtamah

r§ir vipro vieaksanah /

tvam Tiavir abJiavo devavUamah

a suryam rohayo divi //

„SoHia, der gnadige, lautert sick; der am besten den Weg
findende Bsi,®) ein Weiser, Hellseliender. Du wurdest der

Kavi, der den Gottern am liebsten ist. Du liessest am

Himmel die Sonne aufsteigen.“

96, 10: abhigastipa bhuvanasya raja

vidad gatum brahmans puyamanah I

„vor Flucb liutet der KOnig der Welt. Moge er, sich lau-

ternd, einen Weg dem Brahman finden.“ Der Mond ist

selbst ein Brahmane unter den 66ttern IX, 96, 6 (oben), ein

Hiiter des Brahman VI, 52, 3:

Mm anga tva brdhmafmh soma gopam

Mm ailga tvahur abhigastipam naji II

„Warum wol nennt man dich, o Soma, des Brahman

Kilter, warum dich den, der nns vor Finch bewahrt?“*)

>) 97, 34 36. 37 ; 95, 5.

“) Bergaigne I, 300, Anm. 2.

”) IX, 85, 4: uruni no gatm/i Icnu.

•*) IX, 86, 41.

16*
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So heisst Taitt. Sanih. I, 8, 10^; Vaj. Sanih. IX, 40

Soma der Brahmaneii Konig; ebenso Maitr. Saiiih. II, 6, 9

(69, 7); Qat. Br. V, 3, 3, 12; IX, 4, 3, 16; saumyo vai hrah-

mano devataydM.SiitY, Saiiih, II, 1, 4 (6, 8); AV. V, 18, 6. 14:

soino hy asya (brdJmamsya) ddyadah

indro asydhhigastipdh.

Qat. Br. XII, 1, 1, 2: atlia hrahmdnam dlhsayati candramd

vai iraJimd somo vai candramah. Ait. Br. II, 41, 6: can-

dramd vai brahma. Bei der Wahl des Brahmans heisst es:

candramd me daivo brahmd Qahkh. Qr. S. V, 1, 3 u. s. w.

Wie wir sehen, rivalisirt Soma in dieser Eigenschaft mit

dev Gottheit des indischen Pantheons, in der der Inbegriff

priesterlicher Weisheit am vollkommensten ziiin Ausdrnck

gekommen ist, mit

Brhaspati.

Kaum scheint ein vedischer Gott sicherer erkannt und

akstrakter gedacht als er, den die brahmanisclie Theologie

zu ihrem Liebling erkoren, den sie zu einem Purohita der

Gutter und zu einem Vorbild aller Priester der Menschen

gemacht hat. „Es ist der Name eines Gottes,“ sagt das

PW., „in welchem die Tatigkeit des Frommen gegenliber

den GUttem personificirt ist. Bpliaspati ist der Beter, Opferer,

Priester; Fursprecher der Menschen bei den GUttern und ihr

Beschtitzer gegen Unfromme. Dadurch erscheint er als das

Vorbild des Priesters und der geistlichen Wiirde; wird auch

als Purohita der GUttergemeinde bezeichnet."

Diese Definition, welche auf einem schonen Aufsatz Roths

beruht, ist fiir einen Teil der spateren Erklarer massgebend

gewesen. U. a. hat Kfigi sich in seinem trefflichen kleinen

Buch, ,der Rgveda‘, zu ihr bekannt, sie hat offenbar auch

ZDMQ-. I, 66 if. Eoth sagt S. 74, class der Blitz das ftussere Bild

des Qottes geworden sei.
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Bergaigne beeinflusst, der vol. I S. 299 seines Werkes sagt:

,ridee de I’efflcacite necessaire, de la puissance propre de la

priere ressort mieux encore de I’introduction dans le pantheon

vedique d’un personnage divin qui symbolise pr^cisdment

cette action en quelque sorte magique des forinules sacr^es,

et dont le nom, Brahmapaspati ou Bi'baspati, souvent invo-

que en meme temps que les noms de diff^rents elements

divinises du culte I, 18, 5; 40, 3; X, 36, 5; 64, 15; 100,

5; 103, 8 signifte „le maitre de la prifere.“ Ce nom suffi-

rait dej^ a le caract6riser.‘ Bergaigne bleibt bei dieser

Ansicbt nicht steben; er liebt sie S. 300 teilweise durch die

Bemerkung wider auf, dass ,1a conception d’un dieu inspi-

rateur des prStres, et pretre lui-mSme, n’est cependant pas

dans la mythologie vedique une pure abstraction. Nous

avons deja vu les m&mes fonctions attributes i des person-

nages divins d’origine naturaliste en meme temps que litur-

gique, Agni et Soma. Bralimapaspati semble quelquefois

identifle I’nn ou I’autre de ces dieux.‘

Der G-edanke an eine Identiftkation Brahmapaspatis mit

Agni ist schon friilier aiigeregt worden, ohne Beachtung ge-

funden zu haben. L angle is betraclitet Brhaspati und

Brahmapaspati als Namen Agnis. Wilson®) scheint zu

scliwanken; denn er sagt an einer Stelle, Bi’alimapaspati

„seems to be identifiable with Agni, with the additional

attribute of presiding over prayer" und an der andern, By.

sei ^identical with Indra, by his attributes of sending rain

and tvielding the thunderbolt." Max Miiller®) meint: Brah-

mapaspati and Brhaspati are both varieties of Agni, the

priest and purohita of gods and men, and as such he is in-

voked together with the Maruts in other passages, I, 40, 1.*)

q Traduction I, 249 (Anm. 36) ;
254 (Anm. 8.3) ;

o78 und Index, vol. IV,

q transl. vol. I, XXXVII reap. II, p. IX.

®) Jlg-Veda-Saiphita translated vol. I, S. 77,

^) Siehe Muir, OST. V, 28§ ff,
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Der Glaube, dass Brhaspati eine rein abstrakte Gottheit

sei, wird zuerst durch einige Verse des BV. erscMttert,

die seine Lichtnatur deutlich hervorbeben. 11, 23, 3, in

einem an ihn gericbteten Liede, beisst es;

a vibadhya parwapas tarndnsi ca

jyotismantain mtham rtasya ti§fhasi /

brJiaspate bhlmam amitradambhanatn

rak^oha^mp gotrabJiidam svarvidam //

„du verdrangst die Larmgeister nnd die Finsternis; du be-

steigst der Ordnung leucbtenden Wagen, o Bphaspati, den

fnrcbtbaren, feindeverderbenden
,

rak§asvernichtenden, den

Kubstall offnenden, Licht findenden."

II, 24, 3:

aguhai tamo vy acaksayat svafi

,er barg das Dnnkel und macbte sicbtbar das Licbt.“

IV, 50, 4:

IrJiaspatih prathamam jdyamdno

maJio jyotisa^ parame vyoman /

saptdsyas^) tmijdto ravepa

vi saptaragmir adhamat tamdiisi //

„B., zuerst geboren aus dem gewaltigen Licht im bochsten

Himmel, mit siebenfacbem Munde, krafterzeugt, mit sieben

Strablen, blies unter Conner fort die Finsternis."

V, 43, 12:

a vedhasaip nllaprsfhaip bfhantam

bfhaspatirp sadam sadayadhvam /

scidadyoniyp danta a, didivansam

hiranyavarnam aru^arn sapema //

„setzet ein den weisen, hohen B., dessen Eiicken dunkel

ist, in seinen Sitz; den im Scboosse sitzenden, in seinem

Hause leucbtenden, goldfarbenen, lichten wollen wir verelireu."

‘) X, 47, 6: saptayu.
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VII, 97, 6:

tarn gagmaso arusaso agvah

Mmspatim saJiavaho vaJuiitti /
—

7 : sa M gucify gatapattrah sa gundhgur

hircipgavaglr isirah svarscih /

hrhaspatih sa suavega rsvah

puru sahhibhga asutim Jcaristhah //

„— er ist liclit, Iiat hundert Flugel, strahlend, er fiihrt ein

goldenes Scliwert, ist rascli und gewinnt das Liclit; B., der

holie, bringt Gliick mit seinem Aufgang und gibt den

Frennden am allermeisten Anlass zu keltern."

X, 67, 10:

gadd vdjam asanad vigvarupam

d dyam aniksad ^dtardni sadma /

„als er die mannigfaclie Beute ersiegte, erstieg er den

Himmel, die oberen Sitze.“

4: hrhaspatis tamasi jyoUr icchan

ud usrd dkar vi hi tisra dmJi /

68, 6: apa jyoUsd tamo antanksat

udnah glpdlam iva vdta ajat /

„ans dem Luftraum trieb er mit seinem Licht das Dunkel,

wie der Wind aus dem Wasser einen Qipala."

165, 2: ardyyam hrahmanas pate

tlksnagfAgodrsann ihi /

„komm, 0 B., scharfgebornter, die Arayi aufspiessend."

An einer andern Stelle wird B. gebeten, den Menschen mit

„semem Wagen zu umfliegen.“ Das sind Kedeweisen,

welche es iiberaus unwahrsclieinlich machen, dass B. urspriing-

lich eine rein abstrakte Scbbpfung gewesen ist; denn nur

von einem Liehtgott wird man mit Recht sagen kbnnen,

0 ]9,V. X, 103, 4 (Taitt. S. IV, 6, 4, 1) pari diya rafhem.
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dass er das Dunkel vertreibe, den Himmel ersteige oder aus

dem Licht geboren sei.^)

Wenn wir die wicbtigsten der an Bj-baspati gerichteten

Hymnen durchsehen,^) so treten noch weitere auf einen

Naturgott hinweisende Zennzeichen hervor. Er erscbliesst

den Berg nnd erbricbt die Burgen, er besiegt die Feinde,®)

besonders den Vala nnd flndet die Klihe;^) die Trommeln

belfen ibm zum Siege.®) Auch den mit einem Stein ver-

schlossenen Brunnen Sffnet er.®)

Wie in Soma eine wirklicbe Naturerscheinung sich in

einen Gott der Weisheit, in ein Vorbild alien Eavitums nm-

geformt hat, -wird auch die Gestalt Brhaspatis sich auf

einem festeren Sockel aufgebant haben als „die Macht des

6ebetes‘‘ ist. Zwar scheint der Name Brahmapaspati, der

mit Byhaspati wechselt, dem zu widersprechen. Aber beidc

Namen sind nicht vhllig gleichbedeutend; Brahmapaspati

ist eine Art von Erklhrung zu Brhaspati nnd bezeichnet

diesen als „Herrn des Brahman". Das heisst aber das Wort
Brhaspati an und fur sich genommen nicht; hrhas gehbrt wie

harliis’’) zur Wurzel 2 Irh ,kraftigeu, starken' und bedeutet

Vgl. iiocli Ait. Br. Ill, 34, 1: yad a'hgdrdi> jgunar avagdntd

udadlpyanta tad brJiaspatir abhavat Die Annahme, dass Brhaspati

ein Lichtgott sei, ergibt sich auch aus der Beohachtuiig, dass ihm im Eitual

Thiere von teilweis heller Farhe dargehracht werden. Vaj. Saiph. XXIV,
2 z. B. sagt: gitihdliur myataTjbgitihaJiiiljb samantagitibdhm te Mrhaspa-

tydh AV. IX, 4, 1: sdhasratve^a r§ahJial[i — M^^haspatya usriyali; Qat.

Br. V, 3, 1,2: gitipr^fho hdrhaspatyasya dak^a, Maitr. Saiph. II, 6,

0 (66, 3); 6, 6 (67, 5).

®) I, 190; II, 23-26; IV, 49. 50; VI, 73; VII, 97; X, 67. 68.
s)

I, 190, 4. 5; II, 23-26; IV, 50, 6; V, 42, 9; VI, 73; X, 67, 5;

68, 5. 6. 9; 103, 4. Die Besiegung Valas ist AV. IX, 3, 2 sprich-

wortlich geworden.

II, 23, 3. 18; 24, 3; IV, 50, 5; VI, 73, 3; X, 67, 6. 8; 68, 3—5.
Vaj. Saiph, IX, 11. 12.

«) 11, 24, 4; X, 68, 4. 7. 8.

Das PW, stellt barhis zu Wurzel hath ,rupfen‘.
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so wie dieses urspriinglich ,Wuchs‘.^) Brhaspati ist annaliernd

so viel als Vanaspati, wie Soma heisst, der Pflanzenherr.

Die spatere Zeit hat Brhaspati zum Planeten Jupiter

gemaeht. Es ist bis jetzt nicht erwieseu, dass der BV. die

Planeten mit Namen benennt und es ist auch nicht wahr-
scheinlich, dass er einem von diesen eine so bedeutsame

Stellung verliehen haben sollte, wie sie Byhaspati dort tat-

sachlich einnimmt. Ich kann so wenig wie Both (S. 77)

einen" Zusammenhang zwischen seiner spateren und seiner

frixheren Stellung entdecken und glaube, dass man seinen

Namen dein Planeten erst verliehen hat, nachdem sein wirk-

licher Charakter in Vergessenheit geraten war.**)

Die Uebereinstimmung Somas und Byhaspatis in ihrer

Eigenschaft als Kavis legt den Gedanken nahe, dass die

Conception beider vom Mond ihren Ausgang genommen
habe. In der Tat ergibt eine Untersuchung aller Berlihrungs-

punkte zwischen beiden Gottern eine so grosse Ueberein-

stimmung ihrer wesentlichsten Charakterziige, dass jene

Vermutung dureh sie zur Gewissheit erhoben wird. Es sind

nicht weniger als zwolf einzelne Punkte, die dies erweisen:

1) Soma heisst vlrudlmni patih (s. S. 391); die Pflanzen

sind BV. X, 97, 15 hrhasjpatiprasi(tS.h.

Nach Ausweis cles Avesta ist dies auch die nrspiiingliolie, im ?.V.

aber schon gescbwxindene Bedeutiing von brahman.

2) Er gilt als Devata des Tisya benannten Naksatra. Weber, Naks.

II, 371. Schon Taitt. Saijib. IV, 4, 10, 1 heisst es ti?yo nak^atraw, brhas-

patir devata. Im Naksatrahoma (Bandhayanaprayogamala vol. II, 7 a der

lith. ed. Bomb. Qaka 1808} sind sie auch zusammen genaunt. Im Taitt.

Br. in, 1, 1, 5 stehen zwei als Yajya und Pnronuvakya gebrauchte Verse

(bfhaspatih prathamarji jayamanas ti^yayi nak^atram abhi sairibabhuva I

gre^ho devanhyi pTtanasiv ji$r^uh u. s. w.), welche diesen beiden Gottheiteu

gewidmet sind. Pada a erinnert an IIV. IV, 50, 4 uiid erweckt den Bin-

druck, als oh diese Verse zusammengeflickt waren. Aber auch wenn das

nicht der Ball ware, wttrden sie sich der von mir vorgeschlagenen Er-

klarung Bjhaspatis leicht ftigen imd ursprunglioh bedeuten, dass der

Mond im Tisyanaksatra steht,
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2) Beide flihren das Epitheton tigmagrnga resp. tlJcsna-

Qfnga s. S. 336 iind 407; etaqalK^ 16, 1; 64, 19 resp. X, B3, 9.

3) Soma verfugt liber den Blitz (S. 340). Von Brhas-

pati heisst es AV. XI, 10, 13:

irJiaspatir dngiraso vajram yam

asincatdsurahsayanmp vadhani /

EV. X, 68, 4:

— avahsipann arha ulJcdm iva clyoh /

6. yadd valasya plyato jasuyi Med

brhaspatir agnitapohhir arhaih /^)

I, 190, 4I

mrgdndm na hetayo yanti cemd

Irhaspater ahimdydn alM dym II

II, 23, 14:

tejisthay d tapam ralcsasas tapa

24, 8 : rtajyena hsiprena hraJimanas patir

yatra vasti pra tad agnoti dhamand /

tasya sadhvlr isavo ydbhir asyati —
30, 4: brhaspate tapusdgneva vidhya I

Vielleicht noch X, 182, 3. Von Bedeiitimg ist X, 53, .

9, wonach ilim Tva§tr das Beil (d. i. soviel als Donner-

keil) scharft:

giglte mnam paragti^n svdyasam

yena wgcdd etago brhaspatih I

„er scharft jetzt die Axt aus Erz, niit der hauen wird der

scMmmernde Brhaspati."^)

4) Wie Soma hat Brhaspati die Stimme des Donners:

,er hrullt‘. Die bezeichnendste, weil Soma imd B^diaspati

0 Aus dieser hier imyerkenntareB Bedeutimg von arTca folgt, class

wir V. 9: jso arJce)} am l)aMdhe tamafisi^ arke^a ebenfalls mit jStraliP

(nicht mit jLiedO zu iibersetzen haben. Basselbe gilt fiir VI, 73, 3:

hanty amitram arkaitib,

0 Mr den Meund wehrt er natlirlicb die Gescbosse ab. Qat. Br,

VIJI, 6, 9 beisst er hetindyi pratidiwtd.
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fast als Syonyma behandelnde Stelle IX, 80, 1 ist S. 344

angefuhrt Avorden. Vergleiche ferner:

IV, 50, 1*^^:

yas tastambha sahasd vi jmo antdn

irhasjpatis trisadhastho ravena /

„der gewaltsam die Enden der Erde auseinanderstiess,

Brbaspati, der Gott dreier Welten, mit Gebrull.“

4 : saptdsyas — vi — adhamat tamansi

5 : valam ruroja phaligcm raverta

„er zerbrach den Vala . . . mit GebrlUl.“

VI, 73, 1:

yo adribJiit prathcmajd rtdvd —
d rodasl, vr^ahho roravUi II

der den Felsen spaltet, der erstgeborene, heilige —
briillt als Stier Himmel nnd Erde zn.“

X, 67, 3:

irhaspatir ahMTtanikradad yah

Vgl. noch I, 190, 1 (mvamana); X, 67, 5; 68, 8 u. a.

Darum ist Brliaspati wie Soma ein Herr der Stimme. Sein

Lobgesang ist vernehmbar in Himmel und Erde.**) Die

Menschen und die Gbtter lioren ihn, wenn er mit Donner-

stimme spriclit.®) Die Byhati unterstiitzt seine Stimme.*)

Maitr. Saipb. II, 6, 6 (67, 8) nennt ihn vacaspati; Qat. Br.

XIV, 4, 1, 23 heisst es : e?a u eva brahma^aspatih / vag vai

brahma / tasyci esa patih / tasmSd u ha brahmapaspatih.

Er spricht als Priester der Gbtter den Mantra, an dem

‘) Man vgl. zu VI, 73, 1 nnd X, 67, 3 den anf Soma bezuglichen

Vers IX, 97. 18:

vrga go}}0 cMiJcanikradad gab

nadayann eti prUhivim uta dydm.

2) asya gldko dimyate prihivyam I, 190, i.

gathdnydb suruco yasya deva agrpvanti nammSnasya martSb I,

190, 1.

*) X, 130, 4: hfha^ater bfhaU vacam avat.
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sie Gefallen flnden;^) er wird VII, 97, 5 gucihrandoi

I, 190, 1; IV, 50, 1 mandrajihva genaimt. Als Herr der

Stimme gewahrt er sie auch dem Mensclien. So wird er

X, 98, 3 gebeten sie zu verleiben:

asme dheM dyumatwn vacdm asan

irhaspate ammlv&m isiram j

yayd vr^tiry, gamtanave vandva

divo drapso madhumdn d vivega 1

1

„gib in unsern Mund die belle, gesnnde, kraftige Stimme,

diircb die wir Eegen dem Qaqitanu gewinnen. Des Himmels

sbsser Tropfen ist herbeigekommen."

7 : devagmtam vrstivanint rardyo

irhaspalir vdcam asmd ayaccliat /

„Brbaspati verlieb ihm freigebig die von den Gdttern er-

hbrte, Eegen bringende Stimme.“ I, 190, 2; X, 71, 1.

Vaj. Saipb. IX, 39 gewahrt Agni die Oberberrschaft uber

die Hansherrn, Soma iiber die Pflanzen, Bybaspati iiber die

Vac.®) Darum ist er Maitr. S. I, 9, 2 (132, 2) mit dem
Chandas verbunden; Vaj. S. IX, 32 gebiibrt ihm das Sang-

versraass, die Gayatri®).

6) Wie Soma ist Bphaspati Indras Freund, mit dem er

auch vereint Soma trinkt. Von Soma biess es VI, 44, 22,

dass er mit Indra im Bunde den Paui dingiest machte (in-

drena yujd pafiim astahhdyat). In einer andern, S. 384 ange-

fiihrten Stelle^) besiegt Indra mit Brhaspati verbundet die

I, 40, 6 : pra nunai^i brahtnax^as patir

mantraifh mdaty uMhAjcm /

yasminn indro mitro aryamd

dev& dkaiisi cahrire H
Vgl. auch die Zusammenstellung in v. 3:

praitu brahmax^as patib pra devy etu simrtd /

Ebenso Maitr. SaipL II, 6, 6 (67, 10); Qat. Br. V, 3, 3, 5, wo
fiir Bjhaspati Vac ein cam erwahnt wird.

«) S. a 411, Anm. 4.

vni, 85 (86), 15,
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vigo adevir obhy acaranMh. Solche Vergleichsmoraente bieten

sich iioch mehrfach dar, z. B. 11, 23, 18

:

tava griye vy ajiMta parvato

gamni gotram udasrjo yad a'Agirah /

indreiia yuja tamasa parlvrtam

hfliaspate nir ap&m aubjo arnavam //

„deinem Anseben Bffnete sich der Berg, als, o Aiigiras, du

den Xnlistall austriebst. Mit Indra im Bunde liessest du
los die vom Dmikel bedeckte Wasserflut, 06.!“ Damit ist der

ganz Ubereinstimmende Somavers IV, 28, 1 zu yergleichen:

tvS, yujS, tava tat soma sakhya

indro apo manave sasrutas hah I

„)]ait dir als Bundesgenossen, im Freundschaftsbunde mit

dir, 0 Soma, hat Indra dem Menschen die Wasser fliessen

lassen.“

Oder IX, 61, 22 :

sa pavasva ya avitJia

indram vrtr&ya hantave /

vavrvansam mahlr apah //

„lautere dich, der du Indra halfst den Vytra todten, der die

grossen Wasser bedeckte.“ Oder man steUe I, 62, 3 und

IX, 86
,
23 zusammen:

indrasyangirasaiti eestau vidat

sarama tanaydya dhosim /

hrhaspatir bhinad adriry, vindad gah

sam usriydbhir vavaganta narah //

„auf Indras und der Ahgiras Geheiss fand Sarama dem

Find die Nahrung. Brhaspati spaltete den Fels und fand

die Binder. Zusammen mit den hellfarbigen br&llten laut

die Manner (Maruts);“ resp.

adribhih sutah pavase pavitra a

indav indrasya jatharesv avigan /



tvarfi nrcaksS, dbhmo vicalcsapa

soma gotram aAgirohhyo ’vrnor apa //

„von den Steinen g-epresst, lauterst du dicli auf der Seihe,

0 Mond, in Indras Leib dicli setzend. MEnnerschauend, o

ausblickeuder, bist du geworden; du bffnetest, o Soma, den

Angiras den Stall." Soma und Brliaspati heissen beide selbst

aikgwas oder atigirastama.

Indra-Brhaspati sind oft gemeinsam angerufen.^) Beide

erialten Somaopfer, und aueli gewissc Thiere®) werden ihnen

dargebracbt.

6) Wie Soma bffnet Brhaspati den ,Kuhstall‘. I, 62, 3 und

IX, 86, 23 sind soeben gegentiber gestellt worden. Hinzu-

zufiigen sind z. B. in Bezug auf Brhaspati II, 23, 18
:
gavam

gotram udasrjah
; 24, 3 : ttd ga cljad ahhinad l)ra1iniaij,a valam ®)

;

in Bezug auf Soma: IX, 87, 8 esd (somadhard) Mdd saUr

urve get viveda; 102, 8 s. S. 361, A. 1.

HV. n, 24, 12; IV, 49; 60, 10 ft VI, 47, 20; VH 97, 9. 10;

98, 7; X, 36, 6; 42, 11;. 100, 5; 103, 8; AV. XI, 10, 9; XIV, 2, 42; XIX,

8, 6; Taitt. S. IH, 3, 11, 1; Taitt. Br, II, 6, 6, 3; Q. Br. IX, 2, 3, 3;

Ait. Br. VI, 36, 14. ladra wird AV. XV, 10, 4 ft
;

Qat. Br. IX, 3, 4,

18 (731) das Ksatra, Bfhaspati das Brahman ziigewiesen; merkwttrdiger-

weise AV. XV, 10, 6 Indi'a mit dem Himmel, B. mit der Erde identificirt.

(Aehnlich Taitt. S. IV, 4, 6.). Aber aueh B. ist ein KiSnig; nach Vaj.

Samh. IX, 30; Maitr. Saijih. HI, 4,2 (47, 10) besitzt er ein Sam-

rajya. Die Erde filrchtete sich, als er znm Allherrscher geweiht wurde,

Qat. Br. V, 2, 1, 18. TJnklar ist mir AV. Vn, 110, 3 Mpa tm dem agrabhic

camasena brhmpatij), I indra glrbhir na a viga. — II

^) Vaj. Samh. XXTV, 7; Maitr. Samh. IH, 13, 8 (170, 3).

’) Bine besondere Passung hat die TStigkeit Bfhaspatis X, 68, 8

erhalten:

agnaipinaddlmtii madhu pary apagyat

matsyaip, na d%na vdani lc$iyantam I

nig faj jabhdra camasayt na vfkgat

brhaspatir niravepa mkrtya II
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Beide befreien die Wasser/) vertreiben das Dunkel und

gewinnen das Liclit. Von Brbaspati lieisst es:

Ily 24, 3: aguliat tamo vy acaksayat svah

VI, 73, 3: apah sisdsant svar apratUo

brhaspatir lianty amitram arlcaih I

Oder X, 67,5: hrhaspatir usasam suryam gam

arham viveda stanayann iva dyauh II

68, 9: sosdm avindat sah svah so agnim

so arkena vi iabddhe tamdilsi I

Fur Soma vergleicbe man das S. 309 Angefillirte und

besonders die auf Soma bezuglichen Worte IX, 90, 4:

apah sisdsann %isasah svar gdh /

Oder 96, 5
:
janitdgner janitd suryasya

janitendrasya janitota visnoli / /

Soma gibt den Sternen Licht, Br. verteilt die Binder

am Himmel (s. S. 398, Anm. 2).

7) Wie Soma (352 ff.) steht Brliaspati zu den Maruts

in naher Beziehiing. Er wird X, 98, 1 marutvant genannt;

indes ist er dort aiich mit andern Gottern verbunden. Aber

I, 40, 1 sind Brabmanaspati, Maruts und Indra in engem

Zusammenliang genannt

:

lit tistha hraJimanas pate

devayantas tvemahe /

upa pra yantu marutah suddnavah

indra prdgur ihavd saed II

Sie sind ferner, wie Both bemerkt hat, unter der „vers-

reichen Schar“ zu verstehen, mit der B. die Hohle erbiicht

IV, 50, 5:

Lelirreich ist ein Vergleich von II, 24, 4: ag^ndsyam avatam

hralimcmas patir -- ahhi yam ojasatf'iiat / tarn evd vigve papire svardrgah

mit IX, 110, 5 ahhy ahhi hi gravasa tatardithaj utsarn na hatp dj jam-

pdnam ak^itam (soma).
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sa sustubha sa rJevatd ganena'^) valam ruroja

Er ist von den Ekvans VII, 10, 4; X, 14, 3 begleitet; aus-

fulirliclier ist seiner Preunde X, 67, 3 ff. gedaclit:

Jiansair iva sakhibhir vavadadbhih

agmanmaydni nahand vyasym I

„mit seinen Preunden, die wie Haiisas sclireien, zerstSrend

die Steinumwallungen.“

7 : sa Im satyebJii^ sakhibhih gucadbhw

godliclyasam vi dJianasair adardah /

„er hat init seinen treuen, strahlenden Preunden, die nacli

Beute streben, den KuhMrten zerrisseu."

8 : brhaspatir mWhoavadyapebhir

ud usriyd asrjata svayugbhih /

,B. hat mit den gegenseitig vor Tadel sich wahrenden, sich

selbst darbietenden, die Hinder heransgetrieben.“ Vielleicht

kann man auch aus den Worten des AV. X, 6, 11, dass B.

dem Winde ein Amulet' anbinde, eine enge Beziehung

zwischen beiden Gdttern entnehmen.

8) Soma ist Vater der G-otter (S. 402); so heisst Bfhas-

pati II, 26, 3.2)

9) Himmel und Erde tragen Soma, wie eine Mutter den

Spross m, 46, 5; von Byhaspati sagt VII, 97, 8:

devl devasya rodasl janitri

brliaspatim vdvrdhatur mahitva

10) Soma wird als Gott der Manen bezeichnet. Auch
Brhaspati steht an einer Stelle,®) wie Both zuerst bemerkt

hat, mit den Pitaras in engem Zusammenhange.

0 Von diesem gana der Winde aind wahracheinlieh die 11, 23, 1 ge-

nannten Scliarea zu nnterscheiden
:

gm^cmaiji tva gaxta^atvni havcmahe

jWir rufen dich an, den Herrn der Soharen." V. 51, 12 heisst B. sarm-
gaxta. Geineint sind in heiden Fallen die Sterne, wie IX, 96, 1 S. 400,

Anm.

*) cf. X, 72, 2 : bralmmfas patir eta (devanam Jana) sofft harmSfra

ivddhamat:

») X, 68, 11, s. S. 397. Vgl. auch IX, 83, 3.
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11) Im Kreise der Pavamanalieder befindet sicli eine

Hynine (IX, 83), die ganz an Brliaspati gerichtet ist. Diese

Stellung nnd mehr nocli dei" Inhalt einiger Verse, deren An-

.schauungen sich ganz mit denen der Somaliymnen decken,

weist auf den Mondcharakter Brhaspatis hin. Ich fUge dem

Text Parallelen aus Somaliedern in Anmerkungen hiiizu.

Z. B. V. 3:

arurucad ^lsasal^^) prgnir^) agriyah^)

ulcsa^) bihharti iJiuvanmi^) vajayuh /

mayavino mamire asya mayaya

nrcahsasah jpitaro goMhwm a dadhuh // ®)

„es hiess die Morgenroten der hunte leuchten, ilmen voran-

schreitend. Der Stier tr^gt kraftyoll die Wesen. Durch

seine Weisheit mit Weisheit erfiillt, habeii sie aixsgemessen,

hahen die mannerscliauenden Manen den Keim gelegt.“

Ebenso lassen sich auch zu den andern Versen Paral-

lelen in den verschiedenen Somaliedern nachweisen;'^) ein

IX, 86, 21 : ayam punana u^aso m rocayat

2) Y, 47, 3: madhye divo niMtah prgnir agmd m cakrame, X, 189, 1:

ayayi gaub prgnir ahrcmit
s) X, 85, 19: ahmm hetur ^l§asam ety agram. 45, 5; IX, 62, 26;

71,4: agnya; 86, 12: agre sindhibimn, ogre vdco, agriyo go$u, agre vdr

jasya; 45: agregah

uh§cm imd vr^ahlia S. 338.

IX, 74, 2: divo yali sMiribhcdi — rodasl samicine dadfiara] 101,

15: viyas tastambha rodasi, 54, 3: a/yam vigvcmi ti$thati — bhmancy^ari]

62, 27: tuhliyemd hhuvand — tastliire. 110, 9; 84, 2; 94, 3: pari yat

Icavitb Icdvyd Wiarate guro na ratho bhuvandni vigvcL

IX, 74, 5: dadhati ga/rhham aditer upastha d

yma toham ca tanayam ca dhdmahe I

77, 4: inasya sadane gartham adadhe.

Was IX, 83, 3 die Manen durch B. tun, geschieht hier durch Soma

selhst. Man vgl. auch den S. 396 angeftihrten Yers IX, 97, 39, der die mit

des Lichtes Hilfe vollzogene kosmogonische Tatigkeit der Manen schildert.

Zu V. 1, z. B.

:

pavitram te vitatayi hrdimapas pate

pi^ahhur gdtrd/^i pary egi vigoatah /

a?
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leiser Unterschied wird nur dadurcli hervorgerufen, dass

Bfhaspati vorwiegend die Agniform des Mondes reprasentirt,

also dem friilier genaniiteii Agni Pavamana entspriclit und

darum X, 182, 2 Navagansa genannt wird.^)

Der Vers VII, 97, 7 (S. 407) sagt, dass Bf. seinen

Freunden am meisten Anlass zum Keltern gebo. Nachdem

sicli das IX. Ma^dala als ein Mondliederbucli ei’wiesen hat,

kann kein Zweifel mehr seiii, welcliem Gotte vor alien andern

jene Eigenschaft zukommt.

12) .Wie Soma ist Brhaspati an Weisheit reich. BV. II,

23, 1. 2 heisst es:

ga^anaffi tva gaviapatim havamalie

Ttavifji Tmvlnam^) upaniagravastamam /

jyesfhar&jam irahmamyi brahmy-as pate

a mh grnvann utibJiili slda sadanam 1

1

2. devdg cit te asurya pracetaso

hrhaspaie yajniyam bMgani dnaguh /®)

usrd im sUryo jyotisd malio

vigvesam ij janita brahmandm asi //

nWir rufen dich, den Herrn der Scharen, den berilhmtesten

'Kavi der Kavis, der Lieder Oberherrn, o. Br.; nns er-

hSrend, setze mit deiner Hilfe dich auf deinen Sitz. Alle

Gotter haben von dir, asurischer, dem weisen ihren Anteil

am Opfer erlangt. Wie die grosse Sonne durch ihr Licht ' die

Morgenroten schuf, bist du aller Lieder SchOpfer."

vgl. man IX, 97, 56:

saiti tri pavitrd vitatmiy e§i

anv elcmp dhdvasi puymidnah I

106, 14: : rehhcm pavitrani pary ed vigfvataljb,

Dalier wird v. 2 von dem tapos pavitram gesproclien* Brhaspati

heisst X, 182, 3 tapurmurdhan\ er verfiigt ither den Blitz und ktopft

agnitapobhir m'Icaili.

IX, 96, 6: padavlli Jcavtndm.

X, 85, 19: hhagaip devebliyo vi dadMti S. 302.

1
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IV, 50, 1

:

tanh pratndsa rsayo dldhyan&h

puro vipra dadhire mandrajihvam /

„ihin, der mit lieblicher Zunge spricht, haben die alten B,§is,

die weisen, mit Bedacht den Yorrang eingeraunit.“

Er wird selbst JmAman genannt;^) puroMta',^) er weckt

die Gotter durch das Opfer;^) er bringt den glaubenslos ge-

wordenen Menschen auf Wnnscli der GOtter das Opfer.®)

Yergleicht man diese einzelnen Angaben mit dem, was

iiber Soma fruber beigebracht ist, so zeigt sich, wenn auch

die Ausdrilcke variiren, in den Anschauungen kein wesent-

licber Unterscliied. TJnd auch darin, dass sie Gedauken und

Lieder anregen, stimmen S. und B. iiberein. B. heisst vig-

vesatn janita lrahmaij,ayi II, 23, 2; gatham I, 190, 1; rTcva

X, 36, 5. Ihm gehbren die chandas Maitr. Samh. I, 9, 2

(132, 1). So komme ich zu der Ansicht, dass Bfhaspati eine

Personifikation des Mondes ist. Nicht jeder dieser Grllnde

ist zwingend, aber als Glied einer Kette von Beweisen ge-

winnt er an Bedeutsamkeit.

Ich behaupte darum nicht, dass Soma und Brhaspati

volUg identisch sind
;
sie sind es nicht, weil jeder von Anfang an

eine andere Nuance desselben Gottes bezeichnet, Soma den

IX, 87, 3 (Taitt. S. I, 2, 3, 3): puroeta janmam; 96, 6: pada-

vti, Tcavinam,

2) 5.V. II, 1, 3 (wie Soma IX, 96, 6); X, 141, 3; Vaj. Samh.XYni,

76. Qat. Br. I, 7, 4, 21; IV, 6, 6, 7. Er ist clas Brahman selhst:

brahma vai brha^atir, Taitt. S. II, 2, 9, 1 ;
Qat. Br. V, 1, 1, 11 ; 4, 5,

11; IX, 2, 3, 3; XI, 3, 1, 13.

®) II, 24, 9. Vaj. Sainh. XX, 11: deva brhaspatvpurohitah.

Taitt. S. VI, 4, 10; Ait. Br. VIII, 26, 4; Qat. Br. V, 3, 1, 2. Er wttnscht

Purohita zu werden und bringt darum den Bfhaspatisava. Taitt. Sam b.

VII, 4, 1; Taijd. Br. XVII, 11, 4; Qankh. Qr. u. s. w.

*) AV. XIX. 63, 1 : devan yajflena bodhaya.

Qat. Br. I, 2, 5, 25: te ha deva ucur bfhas^atim aiigirasam I

agraddha vai manu^ydn ctvidat I tebhyo vidhehi yajftam u. s. w.

27 *
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Tropfea am Himmel, der die siisse Speise der Getter Tbildet,

Bfhaspati den Kampfesgott, den Brecher der Burgen, den

Agni Somagopa. Dalier tritt bei Brhaspati der Gedanke,

dass er gliiliende Gescliosse kalbe itnd. gegen die Feinde

kampfe, bestinnnter als kei Soma liervor; aber die Grenz-

linien sind bier wie dort selir verwisclit, nameutlicli zu

Gnnsten Somas, dem alle die Machtvollkommenheiten Brhas-

patis iibertragen sind.

Zu den angeflihrten Griinden treten einige andere.

Auch sie haben nicht alle gleiclien Wert, verdienen aber dock

nicht nnberucksiebtigt zu bleiben. Erstens die Tatsacbe,

dass Bpliaspati mehrfacli neben SonnengOttern genannt ist,

also wahrsclieinlicb durcb die Vereinigung mit diesen den

Gedanken von Sonne luid Mond ausdriicken soil. Er steht

neben Pu§an BV. X, 36, 11;
')
AV. Ill, 14, 2; V, 28, 12;

VII, 33, 1; neben Savitp BV. I, 190, 3;^) III, 20, 6; X,

161, 4; AV. VII, 30, 1; VIE, 6, 6; IX, 4, 10; XIX, 20, 1;

24, 8; Taitt. S. IV, 1, 7^^. Maitr. S. II, 8, 5 (110, 1);

Vaj. S. n, 12; XXXVIII, 8; Qat. Br. V, 1, 1, 4. 15; sa

brhaspatik savitaram eva prasmayopadhavat u. s. w. Taitt.

Ar. I, 12, 5:

brhaspatig ea savita

viQvarupair iMgatam /

ratheiiodakavartmana — u. s. w.®)

Neben Mitra in einer Spende flir Mitra-Brhaspati Qat. Br.

V, 3, 2, 7. 8*); Maitr. Saiph. II, 6, 6 (67, 2) u. s.

’) Daneten finden sich allerdings in diesem und in den meisten der

iibrigen Ealle nooli andere Giitternamen
;

als zwingend sehe icli daher

diesen Grand nicht an.

“) gldkatji yafisat savitem pra hahu / asya Tcratvahanyo yo asti.

®) Wenn er AV. VII, 16, 1 selbst Savitf lieisst, so ist letzteres in

diesem Palle wol als blosses AppellatiT zu fassen.

*) 7
:
ye ’viyaAsaft paribhinnas te barhaspatyliji / afha ye sthavTyMso

’panbbinnas te maitrdb.



421

2) In dem Grtsamadaverse B,V. II, 23, 17 heisst Tva§tr
Bi’haspatis Vatev:

'

viQvehhijo M tvd hJiuvanehJiyas pari

tvastdjanat sdmnahsdmnah Jcavi^t I

„wegen aller Wesen schuf dicli Tva^tr, der Sanger jeden Sa-

inans.“ Der Vers ist wesentlicli, weil wii’ aus mehreren

spiiter zn bespreclieiideu Stellen (I, 96, 2 resp. Vaj. Saiph.

XXIX, 9 and II, 3, 9) wissen, dass Tva§t?’s Soto Agni
Oder pigangarupci vlra devaMma ist, den das Beiwort pigan-

garupa als den Mond deuteii lieisst. Die Bezeichnung deva-

Icama entspriclit der Wiirde, die Brliaspati als Priester der

G6tter inne Iiat. Nun ist Tva§tr, wie icli weiterliin zu

zeigen versuchen werde, soweit das Material einen Schluss

gestattet, eine Personifikation des Sonnengottes. Sonne und
Mond geltoii ofter in der indisclien Mytliologie als Vater und

Solin, und so ist aucli Brliaspati dazu gelangt, als Tva§tr’s

Solin zu gelten.

Die nahen Bezielmngen zwisclien Tva§tr und Brliaspati

spreclien sicli nocli in den S. 410 citirten Worten des PV.,

dass Tvastr die Axt Brliaspatis scharfe, aus. Der Sonne gehort

zuerst der Blitz. Wie es VI, 44, 22 heisst, dass Soma die

Waffeu des „unfreundliclien Vaters“, d. li. der Sonne raube,

so ist bier in anderem Bilde gesagt, dass Tva§tr die Axt

fill' Brbaspati scharfe.^)

3) Es ist S. 383 auseinander gesetzt worden, wie

Indra-Brliaspati dem „Tropfen“ helfen, der am Ufer der

An^umati gegen die ungottliclien Stamme kanipft.*) Nocli an

einer anderen Stelle stelit Brliaspati in so unmittelbarer

Verbindung mit diesem Tropfen, dass wir in ilim den Herrn

') In lockerer Verlbindung stehen T. u. Bj. AV. XIV. 1, 63.

2) Man vergleiclie hierzu die Formel Taitt. S. I, 4, 27; hrliaspa-

tisutasy a ta indo indriyavataii patnivantaiii grcAayi yrh^ami. Fto

ifido liest Vaj. S. VEU, 9 indor-, Maitr. S. I, 3, 27 (40, 3) einige Mbs. »«dra,
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des Tropfens, den Mondgott sehen konnen; namlich v. X,

98, 3, iiber den ich S. 412 zu vergleichen bitte.

4) AV. n, 26, 2 lautet:

imaifi go^ihaijfi pagavah sam sravantu

brhaspatir a nayatu prajanan /

sinlvall nayatv agram esam

ajagmuso anumate ni yaccha Ij

„zu diesem Kuhstall mogen die Rinder zusammenstromen

;

Bj. fiilire kundig sie herbei. Sinivali flxhre ihre ersten;

eriialte, o Anumati, die herbeigekommenen." Auf By. folgen

Siniv^i imd Anumati, die Grottinnen zweier Mondphasen;

auch diese Zusammenstellung spricht dafiir, dass er ein

Mondgott ist.

5) RV. I, 161, 6 beisst es:

indro han yuyuje agmna ratham

IrJiaspatir vigmrupam upajata j

„Indra schirrte seine Falben an, die Alvins den Wagen,

By. trieb flir sicli ein die vielfarbige Kuh.“ Fi’tthere

Auseinandersetzungen habeu gezeigt, dass Bj:. wie Soma am
Kampf um die Rinder beteiligt ist. Auch hier handelt es sich

nicht um ein gewShnliches Tier, sondern um die dhenu

vigvarupa, welche die Rbhus schaffen®) und zwar aus einem

Fell.®) Gemeint ist prgni, mn welche Vayu, Tva^tf’s Eidam^)

freit, die Gemahlin Rudras,®) die Mutter der Maruts oder

Rudras, die „sundlose, unversiegliche Kuh“ im hochsten

*) Er steht daher auch AV. XII, 4, 44 in Beziehung zur vaga;

Maitr. S. I, 9, 3 (132, 6) gehSrt ihm eine dhena; ll, 5, 6 (56, 8) eine

rohiifi.

IV, 33, 8; ye (cakrw) dhenuiy, mgvajmmji vigvarupam,

“) I, 161, 7.

Vin, 26, 21. 22.

V, 62, 16; 60, 5,
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Himmel.^) Wir wissen aus I, 84, IB,®) dass man den Geheim-

namen der ,KuIx‘ ,im Haus des Mondes' kenut und werden

aucli auf diesem Wege wider aixf einen liier zwar nickt

naher definirten, aber dock vorliandeiien Zusammenliang

zwischen Moiid und Bfhaspati gefiihrt.

Wir haben somit 12 und 5 Griinde, die daflir spreclien

Br. als einen Mondgott anzuseben.

'Icli sebe nur einen belangreiebereii Binwurf, den man

gegen diese von mir vorgeschlagene Deutung erbeben kbnnte.

In einer Anzabl von Versen, besonders im X. Mapijala und

AV. steben Soma und Bpbaspati so nebeiieinander, dass man

sie fur gauz verscbiedenartige Gotter balten koniite.®) Icb

*) RV. Vni, 90 (101), 16; AV. XYHI, 4, 30:

idmp, dhenmp madliumatiiii svastaye I

urjayi viadantim aditim jane^u

ague md liinsih parame vyoman II

2) atrdJia gor amanvata

ndma tva^fur apicycm I

ittlid candramaso grJie li

3) TIV. I, 18, 4 stelien Bralimaijaspati, Soma, Iiulra nebeneinander

;

B<V. X, 109, 5 (in andrer TJmgebiiug AV. V, 17, 5):

hrahmaedrt carati vevi^ad vi^ah

sa devdnam bliavaty ekam angam I

tena jaydm anv avindad hTbctspatiJ^>

somena nitdiii juhmni na devdb If

173, 3 : tasmai somo adJd hravat tasmd u hrahmmas patifi !

AV.VI, 96, 1; VIII, 10, 26; Vaj. Saiph. IX, 39; Ait. Br. 11, 38, 10.

Brliaspati wii-d als Himmelsgegend die Urdhva dig zugewiesen: AV. Ill,

26, 6; Q. Br. V, 1, 1, 4; V, 3, 1, 2 u. s. w. Soma herrscht liber den

Sttden; aber noch haufiger liber andere Gegenden: urdhva Maitr. S.

I, 5, 4 (71, 14); n, 6, 3 (63, 9), wahrend der Sitden dort Yama gehOrt;

der Westell ib. II, 13, 21 (167, 3); AV. XII, 3, 9; der Nordeu AV.

Ill, 27, 4; Xn, 3, 24 n. s. w. Als Somas Purobita gilt Brhaspati Qat.

Br.’ ivi
1*

2,
4.’ AV. H, 13, 2 (VI, 5, 3) heisst es:

hfhaspcUib prdyaccliad vdsa etat

somdya rdjfle paridhdtavcl u

Ich wciss diesen Vors niclit 2511 deuten; mit scbcint, es spielt, da

die mythologischen Be^ffe nicbt mehr lebeudig sind, ein scholastiscies
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kann diesem Einwand aber kemen Wert beilegen, weil beide

Gotter nicht genau dieselbe Eigenschaft des Mondes ver-

korpern; sie sind trotz ihrer Verwandtscliaft von verschie-

denen Anschaiuingen aus gescbaffen worden und dieser Ur-

sprung hat ihre vollige Verschmelzung verhindert; das Qat.

Br. unterscheidet sogar Soma imd Candramas, iudem es IV,

6, 7, 12 (s. S. 296) sagt: athaitad vrsd somah yosa apo havir-

dhdne ^dhyeti / tasmdn miihundo candrama jdto ^nnad vai tad

annarvb jataW' adbhyag ca somdc ca candramdh. /

Uas Nebeneinander, ja die mythologische Verbindung

von Mondnamen, wie sie sicli in mehrereii der angefulirten

Verse ausspricht, ist nicht seltsamer, als wenn Mitra, Pu§an
iieben Surya stehen Oder wenn es BV. X, 139, 1 von Pusan
heisst tasya (savitur) prasave ydti Der Grund, aus dem man

Element hinein. Z\i dem letzten Verse vergleiche man AV. XIV, 1, 53:

t’Va^t^ vaso vyadadhae chiibhe Tcmifi hrhaspateh pragi^d TcavinCm / tenemdm
ndrli}i savitd hhagag ca surycm iva pari dhattcm prajayd, II Der Spruch

wird bei Bekleidung der mit Surya verglichenen Brant verweiidet, Brhas-

pati giebt AV XIV, 1, 52 (2, 53) die Frau dem Gatten; er ordnet der

Surya Haar (XTV, 1, 55); er macht auch den Gatten der Prau gefalleii

(XIV, 1, 31). Auf seiche Angaben lege ioh keinen Wert. Denn Yajiia-

valkya I, 71 z, B. gibt Soma den Eratien Glanz. AV. 11, 36, 3 macht
er das MMchen suhhaga. AV. V, 17, 2 gibt K(5nig Soma zuerst, ohne zu
zlirnen, die Brahmanenfraii wider. In den Puraiias, z. B. Visnupur. IV, 6

wird erzahlt, wie Soma das Bajasuya feierte, dadurch berithmt und iiber-

mtitig wurde und Brhaspatis Frau TUra raubte. Es entstand ein grosser

Kampf. Die Gutter kampfen auf Brhaspatis, die Daityas, DMavas auf

Somas Seite. Es ist schwer zu erkennen, wie viel von dieser Sage auf

alten Quellen beruht.

AV. II, 13, 2 war gesagt, dass Brhaspati das Gewand spendet.

Bei Uebergabe des DaksinMeides heisst es V aj. Saiphita VII, 47:'

brhaspataye tva mcQvyaip varurto dadatu. Q a t. B r. IV, 3, 4, 26 : tvacam
evaitendtmanas trdyaie I tvag dhi 'Odsas tad hrhaspataya udgdyate ^dadat,

Ich fiihre diese Aeusserungen der Vollstandigkeit wegen hier an; erkl^ren

kann ich sie nicht.

^) Maitr. Saiph. Ill, 12, 7 (162, 12) folgt auf agnaye svdhd so-

mdya svdha ind/raya sv. u, s. w. spater candramase svdhd.
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Soma und Bj’haspati mit einander in Beziehung gesetzt hat,

mag in ihrer nahen Verwandtschaft gelegen hahen; zu der

Bildung einer Dualgottlieit Soma-Bfhaspati ist es hezeich-

nenderweise niclit gekommen.

Nicht in Betracht brauclit man, wie ich meine, den

Umstand zn ziehen, dass Soma nur als Schopfer von Sonne

und Sternen gilt; Brhaspati aber auch als der des Mondes
(II, 24, 6; X, 68, 10). Das sind Nuancen mythologischer

Auffassung, welche fast in das Belioben des Sangers gestellt

sind und lediglicli auf eine abstraktere Betrachtungsweise

zuriickgehen. Damit ist, was sich gegen meino Deutung

Bfliaspatis als Mondgott anfiihren liesse, soweit ich sehe,

erschopft.^) Von welcher Seite Byhaspati in den vedischen

Kult eingefiihrt wurde, ob er auf einen bestimmten Kreis

vedischer G-eschlechter zuriickgeht Oder nicht, entzieht sich

unserer Kenntnis.^)

*) BV. I, 190, 2 .scheiut Bf. mit Matarigvan identisch. Ich wttsste

den Grand dafiir nicht anzugeben, da M.’s Gestalt selbst nicht durchsichtig

ist. Zu beachteu ist fllr die Beurteilung von I, 190, 2 jedenfalls die

vollige Trennnng beider III, 26, 2:

tm)i Qubhram agnim avase JuwCnnahe

migoCinararji mutarigmncmi vMhyam /

hrhaspatiiji manii^o devatataye etc.

'*) Obwol auch Soma aiigiras heisst und den Angivas den Kuhstall

offnet, so tritt dieser Beiname doch hanfiger bei Brahmaijaspati (im BV.

wie in spaterer Zeit) auf. Von sieben Stellen, an deuen ciAgirasa dort

voi'kommt, fallen ftinf IV, 40, 1; VI, 73, 1; X, 47, 6; 68, 2; 164, 4 auf

Bphaspati, whhrend aiigiras selbst sich gleichmassiger verteilt. Dazu

kommen noch AV. VIII, 10, 25; XI, 10, 10; XIX, 4, 4; Kau?. 135 und

mehrere Stellen aus den Brahmaijas; z. B. Qat. Br. I, 2, 5, 25; Br. heisst

auch atharoan yitr AV, IV, 1, 7. Es wird davon abhangen, ob die

Angiras iiberhaupt als eiu historisohes Geschlecht sich erweisen lassen,

ehe wir der Untersuchung, ob seine Verehrang auf ihre Kreise zuriiok-

geht, naher treten konnen.
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0. Soma und Gandharva.

Wenn ich an dieser Stelle auf die viel besproclieiien

Gestalten des vedisclien Mythenkreises, die Gaiidharven, ein-

gehe, so gescliielit es niclit, nm naeli den treffliclien Arbeiten,

die A. Kuhn^), E. H. Meyer, L. von Schroder®) u. a. ge-

liefert haben, das vorhandene Material zu erweitorn Oder die

Erage nach ihrer Verwandtschaft mit den Kentaiiren aufs

neue aufzuwerfen, sondern nur, lun meiner Absicht die Exe-

gese nutzbar fiir die Vedamythologie zn inaclien getreu, die

vedischen Qiiellen abermals zu priifen und ausschliessliclx nacli

diesen ein Bild der indischen Gandharven zu entwerfen.

Dieses Bild wird sicli in einzelnen Ziigen von seinen Vor-

gangern unterscheiden, aber im allgemeinen stelit es der Aut-

fassung Meyer-Schrbders erheblich naher als der von Piscliel

Ved. Stud. I, 77 ausgesprocHenen, scharfsinnigen Ansiclit,

dass gandharva und garbha dieselben Begriffe seien. P. ist

von . der wichtigen Stelle PV. IX, 86 ,
36 ausgegangen,

welche Soma ajxsij* gandharva nennt.^) ,Wie liier

gandharva^, so wird IX, 97, 41
‘,

sagt P., ,Sonia genannt

apd/ffi gdrlhah und es liegt nahe gandharva — gdrhha zu

setzen.' Soma heisst allerdings apam garlha-, aber er wird

auch ap&fjt ne(d, patih sindhmam benannt (S. 356), also mit

Ausdriicken, welche von ganz derselben Wichtigkeit wie apaiti

garlha sind und mindestens gleichen Anspruch mit gandharva
identificirt zu werden haben. P. beruft sich auf eine Stelle

») KZ. I, 513 ff.

“) Indogerm. Mjfthen, I. Grandharven-Kentauren.

GrieoMsche GStter and Heroeu S. 69 ff.

*) etpai/t gandhamaiji Aivyarp, nfcak^asaryi svmam,
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des Assalayanasuta
,

aus der diese Bedeutung noch sichei'

Tiachweisbar sei: janama mayam hho yatha gahhhassa avak-

Jcanti hoti. idJia matapUaro vasanbi sannipatUa ca Jioiiti mata ca

utunl hoti gandhahho ca paccupattJiito Jioti. eoavp tiy^narti sannipata

gahhhassa avahhanti hoti ti . jananti pana hhonto yagghi so

gandhahho Jchattiyo va hrahmano vci vesso va suddo vd Ui . na

mayatp hho janama yagghi so g. etc.^)

Die Worte gandhahho ca paccupatthito hoti ubersetzt P.

Bflit ,der Fotus tritt (dann) ins Dasein', und gahhhassa avak-

kanti mit ,Empfangnis‘. Wenn gahhha wirklich = gandhahha

ware, so wiirde gesagt sein, dass durch das Zusammenwirken

der drei, namlicb von Vater, Mutter und Gandharva der Gan-

dharva ins Leben trete. Der Verfasser uieint aber doch

offenbar, dass zu der Vereinigung von Vater und Mutter

nocb der Genius der Fruclitbarkeit mit seinem Segen kommen
miisse®) und der ist, wie so oft, der Gandbarva. Vater,

Mutter und Genius der Frucbtbarkeit wirken bei der

Empfangnis zusammen. Welcher Kaste dieser Gandbarva

angebore, erklaren die Gefragten nicht zu wissen.

Das Wort gandharm kommt im PV. 20 mal vor und

zwar an 17 Stellen im Singular. Dies Verhaltnis andert

sicb im Atbarvaveda, insofern dort auf 16 Singularformen

die gleicbe Zabl von Pluralen kommt; es scheint als ob die

Entwicklung zu einer Gotterklasse sicb nur allmablicb

vollzogen batte und im EV. erst sicb vorbereite; denn der

Avesta kennt das Wort nur in der Einzabl, als gandarewa.

') So liest P. jetzt Ved. Stud. 77 mit Handschrift Y fiir patita ca

hoti der Ausgabe.

,Wir wissen, Herr, wie die Empfangnis zustande kommt. Vater

und Mutter leben zusammen und vereinigeu sich. Die Mutter wird ntuni

und der Gandharve kommt dazu. So kommt durch Vereinigung der drei

die EmpfStngnis zustande*. Wisst ihr, ob dieser Gandharve ein K§atriya

Oder Brahman oder Vai^ya oder Qudra ist? ,Wir wissen nieht, o Herr,

ob u. s. w.‘

Wenn sie erfolgreich sein soil.
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Die Angaben des JIV. bei’eclitigen nicht zu der gang

und gaben Ansicht, dass imser Wort dort durchweg als

Eigenname empfumlen worden sei; denn es wil’d nicht nur

auf eine Gottlieit angewendet und ist meist nocli eiu Appella-

tivum. Das lehrt die soeben angefilhrte JlV-Stclle IX, 86,

36 dadurch, dass sie Soma apawi (jandJmrmi nennt. Wir

kommen auf den richtigen Weg, wenn wir den in dieser

Verwendung liegenden Fingerzeig weiter verfolgeu und

bedenken, dass Soma nicht nur ein ,Spross der Wasser‘,

sondern auch deren Gatte, KSnig, ,Stier‘ ist. Welche dieser

Bezeiclmungeu mit qpaiw gandJiarva beabsichtigt sein muss,

geht aus dem schon im RV. hervortretenden^) und der spE-

teren Zeit gelaufigen Gegensatz zu apsams hervor; apsaras

ist mit den Indern, mit E. H. Meyer und PischeP) von

ap-saras lierzuleiten und bedeutet die Genien des Wassers,

die himmlischen Nympfen, die Wasserfrauen. Ist diese Er-

klarnng richtig, so sind die Gandharven ihr mannliches

Gegenbild, ,die himmlischen Manner'; apam gcmVmrva muss

also soviel wie jder Mann der Wasser' sein, d. h. gleichbe-

deutend mit paiih sindhumm IX, 15, 5 ;
patir jantnam 86, 32

;

paiir gavam 72, 4; vr^dblw gosu 96, 7 ;
vrsabha, vr§an: s^mint-

lich Bezeichnungen, die der PV. fiir Soma (der ja auch

retodM heisst) braucht. Soma reprasentirt das maunliche

Element gegenuber dem weiblichen derWasser: vrsaMo gosu

und apaip gandliarva sind mythologische Synonyma und ich

wahle als Uebersetzung fiir gandliarva das Wort ,Riese‘.

Aus der Verwendung von gmidharva in unserem Verse

folgt 1) dass es auch ausserhalb desselben eine Bezeich-

*) B.V. X, 136, 6

;

qpsarasarfi gartdharow^am

mrgcmtrp, earape caran

X, 10, 4: gandharvo cipsv apga ca yosa I

Zu 11, 2: rapat^ vgl. Pisohel Ved. Stud. 183 ff. Ludwig, liber

Methode S. 61.

I. 0. S. 183.

») Ved. Stud. I, 79,
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Name eines Windgottes und somit noch ein (allerdings be-

scliraiikt verwendetes) Appellativum ist. So 'zeigt es auch
der Spracbgebraiicli der Yajustexte^ z. B. Vaj* SaipL XVIII,
39 £; gat Bi\ IX, 4, 1, 9; Maitr. Sanili. II, 12, 2 (145, 3):

samJiito vigvasama suryo gandharvas tasya marlcayo
’psarasa ayiwo nama'^) / summnah suryaragmig candrama
gandharvas tasya nahsatrax^y a^saraso^) behurayo nama j

isiro vigvavyaca vato gandharvas tasyaj>o ^psarasa urjo

nama / u. s. w.^) Wir selien, dass tier gandharva in ganz

demselben Shine wie vrsabha, vrsan Oder wie pati gebraucht

wird, also ebenso wie IX, 86, 36 angewendet ist

Die erwalmte !?.gvedastelle ist niclit die einzige, an der

der Mond ein Gandharva ist. In demselben IX. Ma^idala

treffen wir einen Vers, der sicli ebenfalls auf ihn bezieht,

wie schon von Bergaigiie (I, 176) u. a. ausgesprochen ist.

85, 12:^)

urdhvo gandharva adhi naJce asihat

vigvd rupd yraticahsmo asya /

hhanuh giihrena gocisa vy adyaut

prarurucad rodasl matara gucih II

„empor stieg der Eiese am Himmelszelt, all dessen Ge-

stalten beschauend. (Sein) Licht ging auf mit liellem Schein;

Vgl. dazu noch Qat, Br. VI, 3, 1, 19 (520): asau m adityo divyo

gandharmlh

Mond und Naksatras stehen ofter in diesem Verhaitnis von Gatte

und Gattinnen. Maitr. S. II, 2, 7, (21, 5): prajdpatir vai sonaya rajfie

diihitfr adadan nalc§atrdpi\ I, 6, 9 (100, 19).

^) Nir. YI, 28 heisst das Wasser vatdpya.

Biese Ausdrucksweise ist nicht auf diese Stelle heschrankt. z. B.

Qat. Br. IX, 4, 1, 7 (731): agnir ha gandharva o^adhihhir apsarohhir

mitliunena sahoccaJcrdmu — Andrerseits heisst es wider: yo^d vd dpo

vr^dgnib 1. c. I, 1, 1, 20.

®) V. 9. 10. 11 siehe ohen S. 384. 354.
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strahlend liess er Erde und Himmel, die Eltern, leuchten."^)

Wir diirfen nur den 9. Vers dieses Liedes' herbeizielien, um
die Richtigkeit dieser Auffassung walirzunehmen. Dort

heisst-es:

aShi dyam a^Md vrsahho vicahsano

aruruead vi dwo rocana Jcavih /

„es erstieg deri Himmel, ausblickend, der Stier. Des

Hiramels Lichter liess der Kavi leuchtenv"

Nocli in einer dritten Hymne, X,*123, dereu 1. Vers

Both®) und nacMer E. H. Meyer®) auf den Eegenbogen be-

zogen haben, wird Soma in ganz gleicher Weise wie in

den beiden erwahnten Versen Gandharva genannt. Das

Lied ist, wie Ludwig (IV, S. 158) erkannte, ein Mondlied,

dessen einzelne Anschauungen nach meinen friiheren Aus-

fiibrungen dem Verstandnis keine Schwierigkeit raelir bieten.

Icb lasse es der Uebersiclitlichkeit wegen hier ganz folgen,

obwol einige Verse schon friiber angefiihrt worden sind.*)

1. ayani vmag codayat prgnigarbMh

jyotirjarayu rajaso vimane /

mam ajyctrn saiiigame suryasya

giguni na vipra moMM rihanfi //

„der Freund, der lichtgeborene, auf dem Himmelswagen (?)

mSge die PygnitSchter anregen. Mit ihren Liedern kosen

ilm, als ware er der Sonne Sohnlein, bei dem Zusammenfluss

der Wasser die Weisen."

2> samudrad urmim ud iyarti^) veno

nabhojcih prstharn, haryatasya dargi /

‘) of. IX, 9, 3 : sa sUmr matara gitcir — arocayat.

») Mr. S. 146.

*) Gandharfen S. 165. Von Bergaigne mit Kecht angefochten.

Schon Bergaigne II, 38 fP. hat das Lied auf Soma hezogen und
ich stimme seinen Grilnden vollstandig bei.

“) Au%ehen des Mondes. Beber urmi s. S. 321.
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rtasya sdnav adJii vistapi hJirdt

samdnam yonim abliy anusata vrdh //

j^aus deni Meer erliebt der liimnielentstammte Freund seine

Woge; der Eiicken des Liebliclien ward sichtbar. Auf dem
Eiicken des Eta, auf liohem Ort erstrahlte er. Dem ge-

meinsamen Scliooss brlUlten entgegen die Scliaren (der

Binder)/^

3. samdnam purvir al)hi vdvagdnds

tisthan mtsasya mdtarah^) samdah / .

rtasya sdnav adlii calcramdndli

rihanti madhvo amrtasya vdnih //

„dem gemeinsamen -entgegenbriillendj standen zalilreicli da

des Kalbes engverwandte Miitter. Auf des Eta Eiicken

wandelnd lecken ilire Stimnien von dem stissen Ambrosia.

4. jdnanto rupam alwpanta viprd

mrgasya gliosam^) mahisasya hi gman /

rtena yanto adhi sindhim asthiir

vidad gandharvo amrtdni ndma //®)

„ Seine Gestalt, kennend flehten die Weisen. Sie kamen

zum Gebriill des Bllffels. Nach der Ordnung wandelnd

traten sie zum Strom. Es fand der Eiese die unsterblichen

Namen."

5. apsard^) jaram upasismiydnd

yosd hibharti parame vyoman /

carat priyasya yonisu priyah san^)

sldat pahse Mranyaye sa venah //

1) S. S. 364 if.

*) Vgl. Somas „Brullen“ S. 346.

®) YI, 44, 23 (S. 311) ist von Indu gesagt: trite^ vindad amftam

nigudham. Daraus ergibt sich, dass es uiclit notwendig ist, mit Ludwig

liier ill Gandharva die Sonne zu sehen, die in diesem Lied tiberiaupt

keine Eolle spielt.

S. 365. n, 35, 7 und Yerwandtes siehe S. 370. Auch IX, 1, 6

ist lieranzuzielien (siehe dariiber Teil III, Soma und die Tochter Suryas).

IX, 91, 3: patMhJvir adhvasmabMJi suro (gen.) a'^vam m ydti.
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^die Apsaras, zviiaclielnd dem Geliebten, die Frau trRgt ihn

im bochsteii Himinel. Befreundet wandelte er in des

Freundes (der Sonne) Wohnsitzen; es setzte sicb auf goldenen

Fittig der Freund. “

6. nahe suparnam upa yat pcUaiUam

lirds, vmmto aVhy acaksata tva /

hiranyapahsam parunasya dUtam

yamasya yonau^) gakumm hhurapyum //

„als sie dicli, am Himmel als Vogel dabinfliegend, veiiangen-

den Herzens erblickten, den goldgefiederten Boten Varupas,

den in Yamas Wohnung eifrigen Vogel.“

7. ardhvo gandharoo adhi nalce asthat

pratya'A citra Ubhrad asyayudJiani^) /

vasdno afkatp^) surahhim drge Jcam

svar pa nania janata priydni / /

„empor stieg der Eiese am Himmelszelt, uns entgegen seine

goldenen Waffen tragend. Anlegend ein Gewand lieblicb zu

scliauen schuf er die wie das Licbt lieben Namen.“

8 . drapsa^^) samudram obM yaj. jigdti

pagyan grdhrasya cahsasa vidharman /

hJidnuit guhrena gocisS, caMms
trtlye cakre rajasi priydpi / /

jwenn der Tropfen nabt dem Meer, schauend ringsum mit

des Falken Auge, schuf sein Strahl, am reinen Licht sich

erfreuend, Liebes im dritten Eaume.“

Man erkennt, dass mit wenigen unei*hebliclien Aus-
nahmen sich die Anschauungen dieser Verse von denen der

IX, 85, 11.

*) Da Yama der Gott der Manen ist, muss dieser Anfenthaltsort des

Vogels die Nacht, der Vogel also selbst der Mond sein.

®) Zii Tergleiohen ist das tlber Soinas Waffen Gesagte; z. B. VI,

44, 23; IX, 57, 2; 90, 3 u. s. w.

*) S. 8. 306 V. IX, 86, 14 imd die dort Anm. 4 citirten Verse.

S. S. 320.
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Somalieder nicht untersclieiden und der Gandharve lediglich

den Mondriesen bedeutet. Ebenso wenig macbt es Schwie-

rigkeiten, X, 177, 2^) in dem Vogel, der im Geist die

Stimine tragt, der sie im Mutterleibe als Gandharva spricht,

mit dem PW. den Mondgott m sehen; denn die yedischen

Sanger haben diesen ja zu einem Vacaspati gemacht und

gesagt, dass er im Mutteiieib scbon die Wesen der Gotter

kenne und verkunde.^)

Aus dem AV. sind die Verse II, 1, 2 und besonders II, 2,

1 fp.^) hierher zu zielien, denn obgleich in ilinen der Mond-

1) S. S. 351.

2) Ludwig, tiber Metbode iind Interpret. S. 56 Ubersetzt jetzt:

,im Embryon^

«) S. 283,

*) n, 2, 1:

divyo gandharvo hhu^anasy a yas yatir

eha eva namasyo idycth I

tavii tvd yaumi hrahmand divya dem
namas te astu divi te s adhastham II

2. divi yajatah suryatvag
avaydtd haraso daivyasya I —

3. anavadyadJiih sam u jagma dhhiit

apsar dsv api g andharv a dsit I

samydra dsdrii sadanaiji ma dliuljb

yatdfji, sadya d ca para ca yanti 1

1

4. ahhriye didyunnaJc^atriye ....

ya viQvdvaswp gandharvarp^ saeadhve I

, . tdhlvyo VO defoir nama it Tcfpomi II

Zu V. 3 vgl. die Bezeicbnungen Somas als vr^dbho gopu, patir janindm.

Ferner gebOrt AV. II, 1, 2 (Vaj. S. XXXII, 9; Taitt. Ar. X, 1, 3) bierher:

pra tad voced amftasya vidvan

gandharvo dhdma paramatp guhd yat I

tripi padani nihitd guhdsya

yas tdni veda sa pitu^ pitasat ! I

der Gandbarva dieses Verses wird von dem in II, 2, 1 nicbt verscbieden seln.

Die drei Orte, welcbe dem, der das Amyta kennt und verkiindet, gehGren,

erinnern an die Worte des Verses VI, 44, 23: ayam (indus) tridhdtu divi

roca7ie^u trite§u vindad amrtarp nigudham S. 311.

28
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gott nicht ausdriicklich genannt ist, ist es nacli dem Vor-

ausgehenden nicht unwahrsclieinlicli, dass der Gandharve,

welcher das Amrta kennt. am Himmel wie die Sonne glan-

zend seinen Sitz hat und von den Apsaras (gleich Soma

Oder Aparp. napat) geleitet ist, eine Bezeichnung dieses Gottes

sein soil.

In dem einen dieser Verse fiihrt der Gandharve den

Beinamen Vi^vamsw. Vorausgesetzt, dass die Hymne ein

Ganzes bildet, muss vi^vavasu hier ehenso wie gandharva

selbst eine Bezeichnung des Mondes sein. Dagegen spricht

nicht, dass es an andrer Stelle auf einen andern Gott ange-

wendet wird; denn diese Verwendung beweist uur, dass

auch viQvavasu so wie gandharva seinen lu’spriinglich appella-

tivischen ’Wert nicht verloren hat. Taitt. Saiph. VI, 1, 6, 5

ist es deutlich, wen wir unter dem Gandharva Vi§vavasu soust

noch zu vei'stehen habeii. Dort heisst es
:

„als Soma gebracht

wurde, stahl ihn der Gandharva ViQvavasu. Er blieb drei Nachte

hindui’ch gestohlen. Deshalb bleibt Soma drei Nachte hin-

durch gekauft.“ Die Erwahnung der ,drei Mchte' gibt

uns Aufschluss fiber das Wesen dieses rauberischen Gan-

dharven; denn so lange ist der Mond zur Neumondszeit nicht

sichtbar, er wohnt bei der Sonne, die ihn, wie schon der

BV. glaubt, verschlingt. Gandharva ViQvavasu muss also in

diesem Fall die Sonne sein.

tavi somam dhriyamd^aiji gandharvo vigvavasuli pary ainusnnt sa

tisro rd trill parimiiSto ^msat tasmdt tisro rdtrili Tzntcifji somo

msatL Darum steht er Taitt. Saijili. I, 2, 9, 1 panpann^ pari-

panthin und den ,argen Wolfen\ YgLMaitr. Saijih. Ill, 7, 3 (77, 14).

Hiei'bei ist zu beachten, dass bei Beginn des Somakaufes gesagt wird:

,0 Gott Siirya, den Soma wolleu wir kanfen‘. (Oben S. 75). Man beaclite

Vii j. S a in h. V, 39 : deva savitar e§a te somas tayi rak^asva md tvd dcihhan
;

VIII, 1 : vi^a urugdyai^a te somas taip> ralc^asva md tvd dahlian, Periier

Maitr. Saiph. I, 3, 9 (33, 9) tvorukrame grhpdmi vi^a urukra-
mai^a te somas tayi rak^asva (S. 323, Anm. 1). Anders ist die Axiffassung

Ta^dya Br. VI, 9, 22 (s. iinten).
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Keine bestimmte Beziehuog hat der Ausdruck B.V. X,

85, 21. 22 iind in den verwandten Versen AV. XIV, 2, 33.

35, in denen V. nur als Damon erscheint, der sein Anrecht

auf die junge Frau aufgeben und zu seinen Apsaras gehen

soil. Oifenbar ist er bier jeder bestimmten Beziehung sei es

auf Sonne oder Moud Oder Wind entkleidet und auf die Be-

deutung eines Genius der Fruchtbarkeit beschrankt.

Ausserhalb des Hochzeitsliedes kommt der Gandharva

ViQvayasu iin BV. noch an einer Stelle vor, die grosse

Scbwierigkeiten bereitet.^) Es ist bier naralich, vorausgesetzt

dass alle Verse zusanimengehbren, deutlicli, dass der G. V.

nicht als feindlicher Genius gedacht wird. Denn wenn auch

die Wasser bei seiiiem Anblick auseinander fliessen, so

dlii'fen wir nur an IV, 22, 6^) denken, um diesen Ausdruck

nicht zu llberschatzen
;

denn in diesem Verse eines Indra-

liedes heisst es, dass die Wasser ,aus Furcht vor Indra‘

eilig vorwUrts liefen. Was noch weiter den Gedanken an

einen feindlichen Gandharva ausschliesst, sind die Worte

des 5. und 6. Verses: „das mbge uns Vigvavasu gewahren,

der himmlisehe Gandharve, der den Himmel durchmisst"

b X, 139, 4 : vifviivasuifi soma gandhamam apo

dadrgu^is tad rtena vy dyan /

tad anvavaid indro raraMpa dsdvi

pari suryasya paridMiXr apagyat ji

5. vigvdvasur dbhi tan no gnudu
divyo gandhano rajaso vimdnait /

yad m gha satyani uta yan na m'dina

dliiyo hinmno dhiyu in no avynJ.i> /

6. sasnim anindac earape nadinam

apdVTpod duro agmavrajCmCm

prasdyi gundluirvo amrtCmi vocat

indro daJcgayi pari junud ahlnCim //

2) adlid ha toad Vfgamapo Vhiymidli

pra sindhavo javnsd cakramanta

(Aiulrerseits heisst es X, 124, 8. 9 allerdings
,

dass sie sich vor Vftra

,ekeln‘: fiibhatsmo apa vrtrad atigfhan‘).

28*



436

J’esp.: „der Gandharve verkundet der (Strome) amrtani;

Indra erprobte der Drackea Kraft. “ Es ist klar, dass hier

der Gandharve als ein Bundesgenosse Indras, dem er die

unsterblicken Namen der Strbme verkUadet, gedacht ist
;
aber

es maiigelt an Material, um mit Sicherheit zwischen den

drei GSttern, die bier gemeint sein kbnnten, die Wabl zu

zu treffen, zwiscben dem Mondgott, als dem Besitzer und

Verkunder des Amvta,’-) Vayu Oder Vata, der es bebtitet

Oder in seinem Hause birgt^) und scbliesslicb dem Sonnen-

gott. Ludwig hat (IV, S. 143) an den letzteren gedacht,

eine Mbglichkeit, die ich nicbt ablehnen kann,®) obgleich mit

Rlicksicht auf Pada 4^ (,Indra blickte liber Suiyas Walle')

der Sonnengott hier eher in feindlichem als in freundlichem

Licht gedacht zu sein scheint. Ich mochte glauben, dass

auch hier wie in den ersten Stellen Gandharva den Mond
bedeutet. Perry*) hat die Schwierigkeit der Worte vigva-

vasutji soma gandliarvam dadurch zu Ibsen gesucht, dass er

1) S, 330 ff. Of. ia, 44, 23 (S. 312): X, 123, 4 (S. 431); AV. II, 1,

2 (S. 433, A. 4). Im Comm, zu Vaj. Saiph. II, 3 heisst es : di/uloJcasthaip,

somarft rak^itmui tcdpWrgoe saroatra gandharvo ’vasad iti grutyantarakaths,

Welber, ISt. XIH, 134.

“) VI, 37, 3: nu ein nu v&yor amrtayi vi dasyet

X, 186, 3; yad ado vata fe grke

amrtasya nidMr hitali
'

T. X, 85, 5 s. S. 301.

®) Siehe dazu I, 154, 5 S. 323 und Anm. 1. Ferner

X, 1, 3 : vigxiur iUM jgaramam asya vidvcin

jato hrhmn ahhi yati Iftlyam /

asya verweist anf agni in v. 1. 2., der nach meiner Meinung hier der
Mondagni ist. Vgl. ausserdem S. 75 und 434, Anm.: ,o Gott Surya,
Soma wollen wir kaufen*. Dagegen ist Taijd. Br. VI, 9, 22 der Gan-
dharva Vi^vavasu yon Visnu deutlich unterschieden : chanddiisi vai soinam
aharans tayi gandharvo v. yaryamupyat tenayal). yravigat tayi devata anv-
aiecfunis tayi vip^iir aysn yaryajyagyat sa vyakaidcfad aywtji naS na3 iti

tayi yad(l yrasylmrat tastnat yrtliag indavo ’srjyanta. Doch kann diese
Fassung der Sage spat sein.

Indra in the Jlgreda S. 51.



soma gandharvam als ein Wort liest, was mir nicht recht

vedisch sclieint. Wir konuen, dtlnkt mich, auch ohne die

Zusammensetzung auskommen, wenn wir Soma und den Mond-

agni trennen imd iibersetzen: „als die Wasser, o Soma, den

Gandharva ViQvavasu (deinen Hilter, den Agni Somagopa)

sahen, flossen sie nacb der Ordnung auseinander.“ Eine

vollige Gewahr fiir die Eichtigkeit dieser Deutung ist nicht

gegeben;^) sicher ist nur soviel, dass der Gandharva Vigva-

vasu hier ein freundlicher Genius ist.

Ebenso undeutlich ist die Beziehuug in drei weiteren

Stellen, namlich IX, 83, 4:

gandharva ittha padam asga raksati

pati devandm janinidny adhhutah /

grhhndti ripum nidhayO. nidhCcpatih

sukrttamd madhuno hhahsam agata II

„ein Eiese furwahr htitet seineu Ort; der Wunderbare schutzt

die Geschlechter der Gbtter; es greift mit der Schlinge den

Bosen der Herr der Schlinge; aber die B’rbmmsten haben den

Genuss des Madhu erlangt.“ I, 22, 14:

tayor (dydvaprthivyor) id ghrtavat payah

viprd rihanti dhltibhi^ 1'^)

gandharvasya dhruve pade //

„die fette Milch von beiden ,lecken‘ die Weiseu mit ihren

Liedern an des Gandharven festem Ort;‘‘ and drittens AV.

VII, 73, 3:

tarn, u (camasank devapdnafy) vigve amrtdso jusdn^

gandharvasya praty dsnd rihahdi I

*) Ein Analogon findet sich in der an ludra-Soma gerichteten Hymne

IV, 28. In V. I. 2. 4. 6 werden Indu, Soma, Indra-Soina abwechselnd,

einzeln oder zusammen angerufen
;

in v. 3 tritt, ganz wie hier Visvavasu,

Gott Agni auf:

ahann indro addhad agnir in do purci dasyun n. s. w.

“) of. X, 123, 3 : fiasya sandv adhi oakramdyd rihanti vnadhvo amf-

tasya vdyH^.
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Wahrend hier der den Soma Mtende Eiese, ob man ihn

nun fiir die Sonne, fur den Windgott oder fiir den Mond-

gott selber erklare, ein freundlicher Eckhart ist, spielt er

an zwei Stellen des achten Mapdala die Kolle eines feind-

lichen Damons, den Indra besiegt. 1, 11:

yad tudat sura etagam

vailM mtasya parnina /

vaJiat Icutsam arjuneyam

gataJcratus tsarad gandharvam astrtani //

„als er antrieb der Sonne Boss mit des Windes geflugelter

Peitsclie (?), fulirte es hinweg den Kutsa Arjnneya. Der vicl-

gewandte iiberlistete den unuberwindliclien Gandharven.“

66 (77), 5:

ubhi gandharvam atrimt

abiidhnesu rajahsv d /

iiulro brahmibhya id vrdhe //

„es durchbokrte den G-andharven in den unendlichen Eaumen
Indra fiir die Prommen zur Preude. “ E, H. Meyer liat bemerkt,

dass das VIII, Mapdala mit dieser Auffassung im Gegen-

satz zu alien iibrigen Btichern des EV. stelit. Wir treten

offenbar liier einem neuen Mythenkreis, der Gottersage eines

andern vedisclien Stammes gegeniiber. Das ist urn so weniger

verwunderlich als ein frliheres Kapitel (S. 207) nns ver-

schiedene rituelle Abweichungen vorfiilirte, welche gerade

diesen Licderkreis charakterisiren. Diesen sachlichen Unter-

schieden gehen, wie Lanman gezeigt hat, sprachliche Diffe-

renzen zur Seite,*) welclie die rituelle und mythologische

Sonderstellung der Kapvas welter bestatigen. Audi die

S. 125 ff. uber die Wohnsitze alter Somapresser angestellto

Untersuchung, welche einen Gegensatz zwischen den Kapvas
im heiligen Bezirk von Qaryapavant und andern Sangern zeigt,

wirfthierher einiges Licht. Nicht zuubersehen ist der Umstand,

‘) Noun-inflection S. 680. Colli tz, BB, VII, 182. Vgl. ancb

Bruunhofer, KZ. 2.5, 367.
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dass ein Kutsa erwalint ist. Kutsa gehdrt zu den Namen
des die G-egenstand der Verehrung wie des Hasses ge-

wesen sind. Er gilt I, 53, 10; II, 14, 7; IV, 26, 1 (?); Val.

5, 2 als Indras Feind imd andererseits deiitet der Dual
Indrakutsd V, 31, 9 ihre euge Freundschaft an.^) Aucli im

Eitnal spielt der Name eiiie Rolle, insofern der Verkaufer

ein Kautsa oder Qildra sein soil (oben S. 71). Da der Soma-
verkaufer den Gandharven darstellt, verknllpft sick dieser

Name dort unmittelbar mit unserer Rgvedastelle.

Es ist mm eine auffallende, von E. H. Meyer S. 5

bervorgehobene Tatsache, dass das Wort Gandliarva sicli mit

der alleinigen Ausnahme von III, 38, 6 in keinem der

Familienbiicher II—VII findet und in dem letzten, dem VIII.

nur in feiudseliger Weise. Hieraus folgt, dass es ausserhalb

des streng brahmanischen Kreises seine Heimat gehabt haben

wird und der Gedanke ist nicht ausgeschlossen, dass die

Bezeiebnung „Riese“ andern Stammen als ein Name ilirer

Gotter gait. Man beaebte, dass Vaj. Saipb. XXX, 8 den

Gandbarva-Apsaras ein Vratya, also ein ausserbalb der brab-

maniseben Ordnung lebender Menscb gebubrt.®) Es ist be-

aebtenswert, dass die Gandbarven in den Brabmapas wie

die Asuras den Gottern gelegentlicb als ebenbiirtige Streiter

entgegengestellt werden. In der S. 80 angefiibrten Stelle

aus dem Qat. Br. wird erzablt, wie die Gandbarven, um die Vac

zu gewinnen, die Veden bersagten, wabrend die Gbtter die

Laute sebufen und, spielend und singend, sich niederliessen.

„Die Vac wandte sicb den Gottern zu und sie tat daran

unklug, dass sie von betenden und recitirenden sich Tanz und

Gesang zuwendete.“ Dieser Tadel, mit dem das Brabmapa

die Erzablung schliesst, macht nicht den Eindruck, als ob er

1) Siehe noch VII, 19, 2.

Vayii Pur. VIII, 167 koinmt ganclharvarp, den Qudm-

jdtindrjfi jpratiedre^a U^thatdm zu.
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in ferahmanischem Munde seinen Ursprnng hatte. An einer

anderen Stelle heisst es, dass die G-andharven den beim

Opfern befindlichen 5.§is nahen und ihnen sagen^ was sie

nicht ausreicliend und was sie iiberflussig gemacht batten.^)

Als sie Pururavas einen Wunsch gewahren und er

sie bittet, einer von den Gandharven sein zu durfen,

erwidern sie itim: „die Menschen . besitzen nicbt die zum

Opfer passende Form des Feners, mit der opfernd man einer

von uns werden konnte.“^) Solcbe Stellen verraten niobts

von der feindseligen Auffassung des VIII. Mapdala und

ebenso wenig kann man sie mit der grellen Damonisirung

vereinbaren, die die Zauberspriiche des AV. bekunden.^)

E. H. Meyer bat geglaubt,*) dass im AV. sicb ein alter auf

einer sebr niedrigen Kulturstufe entstandener Volksglaube

widerspiegele, den ein. liberaleres Priestertum in das

jHeiligtum des RV. bineingezogen' und ,mit neuem beiligem

Glanze umgeben' babe. Es erscbeint aucb mir nicht unwahr-

scheinlich, dass der Gandbarvenglaube ausserhalb des eigent-

licben Brahmanentums, soweit es sicb in den Familienbiichern

ausspricbt, seine ursprunglicbe Heimat hatte. Was aber Meyer

sonst nocb hinzuftigt, ist sebr theoretisch. Wir werden docb

XIj 2, 3, 7: — tad yajnaf)i tcmmndn r§tn gandJiarva upani^edus

te ha sma saimidadhattdafJi m atyarincann idam mam alcrann iti I

sa yadai^Cmi yajflali saifitasthe Hhainms tad darQayarjfi caJcrur idafjfi va

atyarincatedam imam aJcarteti.

XI, 6, 1, 13: na vai sd marmsye^fo agner yajrliyd tanUr asti

yaye^podsmcdcam eJcah syad iti. Von andern Stellen ware noch III, 9, 3,

18 (316) anzuftihren.

Besonders AV. IV, 37; VIII, 6, 1 £ jDanacli erscheinen sie^,

sagt L. V. Schroder, 1. o. S. 70 ,als langhaarige. zottige, am ganzen Leibe

hehaarte, halbtierische Qestalten, die den Menschen in mancher Beziehung

gefahrlich werden, Wahnsinn hewirken nnd dergl. mehr, vor allem aber

als priapische tJnholde die Weiber heimsuchen, und durch wirksame Spriiche

nnd Krauter (insbes. das Bockshorn ajagr'hgl) gebannt werden miissen/

S. 94. 96.
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wol annehmen mussen, dass diejenigen Stellen die urspriing-

lichste Auffassung enthalten, welche den Grrundcliarakter des

Wortes am deutliclisten liervortreten lassen and zii diesen

gehoren jene Atharvaliedei’ nicht. Vielmehr lasst der schroffe

Gegensatz, in dem das 8. Mapdala zu den andern Bucliern

steht, vermnten, dass die vollige Damouisirung der Gan-

dharven die natiiiiiche Folge der oben angedeuteten Kult-

und Stammesgegensatze war und in den Kreisen vor sick ging,

denen die gandharvenfeindlichen Verfasser von BV. VIII, 1

und 66 (77) angeMrten.

Im B'gveda kommt der Plural unseres Wortes nur

dreimal vor: III, 38, 6; IX, 113, 3; X, 136, 6. Die erste

Stelle, gleichviel nun ob die Hymne selbst spat Oder alt

ist, gibt' durcb das den Gandharven verlieliene Beiwort

vayukega klare Auskunft, dass sie unter ihnen die Riesen

des Windes versteht.

trlni rajanS, videtthe puruni

pari vigvani Vhusathah sadMsi /

apagyam atra manasa jaganvan

vrate gandJiarvaii api vayulcegan II

„ihr beiden Herrscher schmilckt die Sitze beim Opfer, die

drei, die vielen, ja alle. Ich ging im Geist dortliin und

sail bei ihrem Werk aueli die ,windliaarigen‘ Gandharven."

Die ausserhalb des RV., in den Brahmapas und Purapas er-

kennbare Ansicht, dass die Gandharven WindgStter seien,

bereitet sich also im RV. vor. Die Gandharven, ,die Riesen‘,

sind Genien der Fruchtbarkeit und schon dem RV. gelten

die Winde, gewohnlich Maruts genannt, als Manner des

Himmels, narah, vrsanah Oder (inaruto) vrgd ganah. Sie be-

fruchten die Erde, wie der Gatte die Frau^) und so ist es

selbstverstandlich, dass auf sie in erster Linie der Name der

,Riesen‘ iibergeht. Die Gandharven ergreifen nach IX, 113,

*) V, 58, 7 : lhartem garlhaw. seam ic chavo dhtdt. Von Vayu sagt

das Qat. Br. II, 6, 3, 7 : ayani vai vayur yo ’yayi pauata e^a »S idayi sar-

vayi prapydyayati yad idayi Mip ca var^ati I
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3 Soma und legen in ihn den Samen, d. h. verleiheu ilim

seine mannliche Kraft. Die Gandliarven dieses Verses sind

soviel wie die IJQij in IX, 86, 30®), dieVenas Oder Maruts,

die den Qigu geleiten nnd gigimianf lieissen (S. 363 ff.), so wie

Vayu somasya raksUa ist. Es ist nur eine Fortsetzung

dieser rgvedischen Anschaunngen, wenn es in den Brahmanas

(z. B. Ait. Br. I, 27) heisst, dass Soma einst bei den Gan-

dharven (also marutsu) war. Auch in andern Zligen tritt der

Charakter der WindgStter gelegentlich liervor. Die Maruts

lieissen ,spielend‘, ,hupfend‘, knda, krldi, auch (ausser andern

Gottern) ntiu^) und so ist AV. IV, 37, 7 der Gandharve

Apsar^ati anrtyant. Wenn er daneben noch gihhaij,din ge-

nannt wird, so erinnert das an die Freude der Pfauen beim

Nahen der Eegenzeit.®) Wie die Winde duften und Vayu

Herr der Wohlgeriiclie ist,®) so ist ,der Duft‘ eine den Gan-

dharven beigelegte Eigenschaft.’)

Auf die Windgotter wird der Name der .Eiesen' im

Brahmana am haufigsten angewandt. Er ist im Plural scliliess-

lich ganz zu einem Synonymum dafur geworden; der Furst

der Gandharven ist im Vispupurana Vayu. Die Gandharven

IX, 113, 3: jjarJani/acrddham maM^am
tmri suryasya duhitahliarat I

tain gandharmli jgraty agyhliiian

tam some rctsam Cidadhitli. //

AV. IV, 4, 1 grabt cler Gandliarva o^adhiiy gejgaharmyim.

tddm ttgijaJi praOiamd agrldv^ata S. 361, Anm. 8.

Anch das Verbum hnd wird gebrancbt.

Meghaduta 44. 76. Audi die Erzabliing, dass die Vac einst bei den

Gandharven war, passt auf die Windgotter,

®) Hariv. 12493. 265 (PW. s. v. vayu): ganclhandrii caiva saroe-

Wmtdndrn agannyidm — vdyw^ tgciji. Maitr. Saiph. II, 5, 2 (49, 13)

;

vdyur evdsya tayi gandhayi surdbhim alcali.

^) AV. XII, 1, 23; Qat. Br, IX, 4, 1, 4 (731): gandharvdpsarohhyo

julioti gandharvCipsaraso hi hhutoodaJcrdmann atho g andhena ca vai
rdjgena ca gandharvapsarasag carcinti. Siehe noch AV, VIII^ 10, 27,
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sind so wenig wie Vayu Oder die Maruts feindiiche Wachter;

der rauberische Gandharva ViQvavasu hat nur den Namen

init ilmen gemein. Die ,Riesen‘ bewahren den Soma flu-

die Getter, lassen sicli ihn aber rauben und werden ziu-

Strafe fur ihr Versehen vom Somatrank ausgeschlossen.^)

Eine Legende berichtet von ihrer Bitte an die Gotter, sie

nicht vom Opfer auszuschliessen. ,So wie wir im Himmel

seine Wachter waren, wollen wir auch hier seine Wachter

sein.‘ Die Gotter sagten ja. Mit dera Spruch .dies ist euer

Lohn fill' Soma (liiitet ihn! moge er euch nicht entgehen')®)

weist er ilmen die Preise fiir Soma an. Dann sagten die

Getter zu den Gandharven: ,bei der dritten Pressung wird

eine Spende von Ghyta euch zu Teil werden, aber nicht von

Soma. Entrissen ist euch der Somatrank. Deshalb verdient

ihr keine Somaspende.‘ Merkwiirdigerweise gelten die

Dhis^yas, die Opferstande der Priester, als Vcrtreter der

Gandharven;^) jeder von ilmen wird mit dem Namen eines

Gandharven benannt und beim Abendopfer mit Butter be-

*) Maitr. Saaih. Ill, 10, 1 (109, 10): smah tiabhra^ afigMre

bcmiUhCira ity ete vai deoanMji somaraJc^aya etehhyo va adhi cchandaftsi

somani cthurafis te sonuijnthena oyilrdhyata I ta etCmi dvitlyam ndmdny

adhatta mafigalecchayai smnapifho tw itpanciMad iti ,
tasinSd ete dvina-

mdms te vd unvdyahs te na prCiynmafis tasmSd ete ’tihdya va^afkriyante i

Siehe auch III, 7, 7 (84, 16); I, 2, 6 (S. 14, 11). AV. IV, 34, 3 ist ge-

sagt, dass Yaiiaa sich „gandharmili somyebhilt“ erfreut.

^) ni, 6, 2, 17.

®) Qat. Br. Ill, 3, 3, 11: atha sonmkrayamn anudigati svilmi bhra-

JafigMre bambliare husta suhasta Tcrganav ete vah somticrayaiMts tan rak-

fadhtiain nid vo dabhann iti dJii.$ifydnd7ji ed ete bhdjanenaitdni vai

dhi^^iydnd'iji ndindni tdny evaibhya etcid anoadikgat', IH, 6, 2, 9;

Vaj. S. V, 32; Taitt. Saipli. VI, 1, 10, 6: ete ml amtcgmin Joke somam

arak^an I tebhyo ’dhi somam dJiaran I tarn amdyan u. s. w. Die

Namen der Somawttcliter lauten Taitt. Saiph. I, 2, 7 und Maitr.

Saiph. I, 2, o (S. 14, 12) etwas anders. Sie scheinen verschiedeneii

mythologischen Gehieteu entlehnt und scholastisch zusammengestellt

zu seiij.



gossen.^)' Wenn der Adhvaryii den Soma tr§,gt, soli er bei

ihnen nicht unmittelbar*) vorubergelien; denu sie erwarteii

Soma mit geoffnetem
^
Munde und er wtirde in ibren ge-

bffneten Mund fallen.' Icb vermag nicht festznstellen
,
wie

viel von dieser Mythe altes Gut ist und wie viel aufRecli-

nung ritueller Deutungssucht zu setzen ist. Bei Entscheidung

dieser Fragen wird aber ein Umstand nicht zu iibersehen

sein, der sich an den Namen des Acchavaka, eines vom
Soinatrank anfanglich ausgeschlossenen Priesters knhpft.®)

Ihm wird Qat. Br. Ill, 6, 2, 12 Schuld gegeben, dass er

sich den in seiner Obhut beflndlichen Soma habe von der

Gayatri stehlen lassen und darum sei ihm die Teilnahme am
Somatrank versagt worden.*) Die merkwiirdige Ueberein-

stimmung, die hier in Bezug auf die Behandlung der Gan-

dharven und des Acchavaka herrscht, fiihrt zu der Vermutung,

dass zwischen ihnen ein ahnlicher Zusammenhang bestehen

muss, wie er zwischen Nest? und Tva§tr, Pragastv und

Mitra-Varuna u. a. oben nachgewiesen ist, und ruft den

Gegensatz ins Gedachtnis, der zwischen einigen Stellen im

RV. in Bezug auf die Auffassung der Gandharven besteht

,

und wol auf Kult- oder Stammesgegensatzen beruht. Mehr

als das iSsst aber zur Zeit hieruber sich nicht sagen. Jede

weitere Vermutung wurde ins Dunkle fiihren.

Mit den Gandharven sind die Apsaras eng verbunden;

an einer Stelle schon im RV. und spater mit grosser Regel-

niassigkeit. Diese Verbindung ist ein mythologischer Aus-

drack der engen Beziehung, die zwischen Wind und Wasser

herrscht. „Wohin der Wind geht, dahin folgt der Regen,“

sagt das Qat. Br. VIII, 2, 3, 5 ohne Bilderschmuck.®) Das

») ]. c. in, 6, 2, 19. 20. IV, 4, 2, 7.

samaya.

») S. oben S. 261 ff.

*) Siehe Eggeling II, 288t

*) yaiy digarp, vdyw eti tdip digarp vfftir ameti.
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Verhaitnis von Grandharven und Apsaras ist so ausreicliend

von andrer Seite geschildert worden, dass mir nichts wesent-

liches liinzazufligen bleibt.^)

Der Plural Glandharvas hat sich zwar iibei'wiegend als

Bezeichnung der SturmgOtter festgesetzt, aber die vedische

Litteratur zeigt doch Spuren, dass auch der Plural freier

verwendet werden konnte. Vaj. Saiph. IX, 7 sind sieben-

undz-vvanzig Gandharven erwahnt, welche das „Ross anschirr-

ten und ihm Schnelligkeit gaben.“ Aus der charakte-

ristischen Zahl folgt, dass nicht die Winde, sondern die

Sternbilder liier die Riesen sein milssen. Wenngleicli die

Nak§atras gewBhnlich als Frauen des Mondes betrachtet

sind,®) so. darf doch nicht vorausgesetzt werden, dass die in-

dische Poesie sich immer nur dieses einen Bildes bediente.

Denn die Sterne sind ja z. B. als pitarah bezeichnet; die

Weisen, insbesondere die sieben Rp nebst Atri und Agastya

sind unter die Sterne versetzt*) und selbst unter den Nak-

§atras gibt es solche mit mannlichen Namen, wie Ti§ya,

Hasta, Qravapa.®) Der Gedanke also, dass die Sterne

Die Verliindmig "beider ist vielfacli formelhaft geworden z. B. AV.

X, 9, 9; XI, 6, 4; 7, 27; 9, 16, 24 u. s. w. Aus der Beziebung zu den

Apsaras und aus ihrem Charakter als Gutter der Fruobtbarkeit entwickelt

sick ihr Anrecbt auf alle Frauen, Sie werden stfibMga AV, Vni, 6, 19

yo^itTzama Qat. Br, III, 2, 4, 3; 9, 3, 20; striTcdma Maitr. S. Ill, 7, 3 etc.

,

genannt; die junge Frau steht in des ViQvavasu Hut, ebe ihr der junge

Gatte nabt und seine Stelle einnimmt BY. X, 85, 22, 40. 41
;
AV. XIV,

2, 35. 36. Gandharven und Apsaras werden AV. XIV, 2, 9 urn Gunst

fiir die junge Frau angefieht.

mto vd mano m gandharvaf^ sajgtamfiQOtih /

ie ogre ayiMjaiis ie asmin javani ddadhufjt, II

Qat. Br. V, 1, 4, 8.

Siehe u. a. Weber, die vedischen Nachrichten von den Naksatra

n, 274 n.

Weber, 1. c. 269.

Stenzler zu Aqv. Gj. I, 14, 2.
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,Riesen^ seien, liegt niclit ausserlialb des Bereichs der

dichterisclaen M5gliclikeiten und wird hier durch die charak-

teristische Zahl 27 erfordert, weshalb MaMdharas Erklarung

durcli mlcsatra ganz richtig ist.^) Ob miter dieseni Ross,

dem die G-estirne Sclinelligkeit verleiheu, das des Mondes

Oder das der Sonne za verstelien ist, gelit aus dieser

Stelle niclit hervor.

Nach diesen Ausfuhruiigen hat Gandharva folgende

Bedeutungen:

1) Riese (in freundlichem wie feindlichem Simie).

2) Besonders im Plural, vereiiizelt sclion im RV. und

sehr gewohnlicli in der spateren Litteratiir die ,Windriesen‘.

Der Avesta tragt ziir weiteren Erklarung niclit viel

bei. Wie sclion gesagt, konimt dort gaiidarewa imr im

Singular yor mid zwar an drei Stellen, die keinen liin-

reiclienden Aufschluss geben; ersteiis Yt. 5, 38:

aat Mm jaidhjat

avat aya^teni da^di me

vanuM seviste aredvi stlre amhite

yat bavani anoivanydo

gandaretoem yim ^airipdsnem

upa yaomita harana

^mya voumlcasaija

Der Frage, ol) der ?.V. etwa die Naksatras unter einein aiideru

Namen kannte, bin ich niclit naher getreten. Eine Betrachtuiig von RV.
IX, 66, 2 fiibrt mich zn clem Gedankeii, class ,Monclstatioir eine der Be-

dentuBgen von dhmnan sein kbnnte.

tdhhydTjfi vigmsya rajasi ye pammana dhdman% /

pratici soma tasthatuli //

Icli ilbersetze abweichend von meinen Yorgangern: „welches Doppel-

gestirn, o Soma Pavamaiia, anfgegangen ist, damit lierrschest dii ilber

das AII.“ Man beachte anch v. 3 desselben Liedes:

pari dhcmfmi yCmi te tm))i somdsi vigvafali /

pavamdna fUibhili have 1

1

in weiehem sich die dhamclni ebenfalls als Sternbilcler denten liessen, die Soma
juach den Jahreszeiten' besncht (pari-as). Doch 1st ineine Erklitrung

nicht sicher.
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atacani surem nmanem
drvato yai patlianayao

slmrenayao dume])arayao

Geldner liat die Worte ujga bis voit^ruMsaya streichen oder

stark veraiidem wollen,^) die Notwendigkeit sie beizubehaltea

ergibt sich aber aus eiiier Parallelstelle Yt. 15, 28, iu welcher

der Grandarewa das Beiwort upapd ,ani Wasser wolinend^'

fiibrt;^) upa yao^enta harana wird eine alinliche Bedeutung

liaben. Die Scliwierigkeiten, welclie das Wort ^raya maclit,

(das wegen vourulmsaya Loc. sein muss) lassen sicli durch

Beachtuiig der nebeii 0raya stelienden Lesarten wie zaraya,

zairyb, zarye loseu,^) da sie die Ansetzung eines Stammes

0ara'') erforderu, dessen Lokativ zamya an unserer Stelle

ist; der G, wolmt deranacli am See Voiiruka§a. Die didtte

Stelle stelit Yast 19, 41: yd janat gandareivem [yim] 0airi-

pdsnem yd apatat vi^afdnd merekhsdne gaethdo astvaitls asahe.^)

Diese drei Stellen reicben niclit liin, um den mytholo-

giscben Oharakter des iraniscben Gandarewa zu bestimmen.

Er steht in keiner Bezieliung zu Haoma wie Spiegel, Ar.

Per. S. 215 sclion bemerkt hat, aber er ist deutlich ein

Unhold wie im 8. Mapdala des B-gveda. Darmesteter'^)

hat mit den Avestastellen selir passend die Worte abU gan-

dharvam atrnad abicdhnesu rajahsv d verglichen; aber zur

Da bat sie Keresaspa: diese Gnade gewabre mir, gute, Mlf-

reichste Ardvi Sura Anahita, dass ich tiberwiude den Gandarewa, den gold-

fersigen an den [bis an die] aufwallenden Ufeni am See Vourukasa, dass

icb bezwinge die Feste des Bosewiclits auf der pfadreicben, runden,

weiten Erde.

2) KZ. 25, 386.

uiti asti gafyd dhuiri^f uiti aevd gafyd yaiti^ uiti gandarewd t^dpd.

'*) Ebenso Yt. 5, 4: zrayd, mraydi, 0rayd; 8, 8: 0raya, mraya,

zairaya, zarayd n. s. w.

cf. ap. daraya Meer.

®) ,Der den goldfersigen G. selling, welcher mit offenem Munde umher-

stiirmte die Wolmnngen des Asa zu verderben.‘

Ormazd et Ahrimau 216, note 1.
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Klarlieit 49.1111)61, ob uiiter diesem Gandharva, wie man ver-

muten darf, der rauberische Gandharva ViQvavasu, der

Soiinengott zu verstehen ist, verhelfen uns die Avestatexte

nicht. Spiegel hat 1. c. die Ansicht ausgesprochen, dass der

Ausdruck zairipasan auf den Gandarewa als Lichtgott hin-

weise; aber soviel ich sehe, ist es nicht inOglieh, weiter als

bis zu dieser Vermutung vorzudringen.^)
'

Ein dem Charakter dieses Gandharven nahe stehendes

und in der Yajuslitteratur auch selbst als Gandharva^) be-

zeichnetes Wesen ist der himinlische Schlitze Kr^anu,®)
welcher nach dem Somavogel schiesst*) und die Menschen

bedr&ngt,®) aber andrerseits auch als Schiitzling der Agvins

erscheint®) und neben Kudra, Ti§ya angerufen wird.'^) Ganz
wie ein Gandharva also erscheint er in freundlichem und

in ungtinstigem Licht und ist mit Eeclit zu einem Gan-
dharven gemacht worden. Ob auch in diesem Fall die Unter-

scheidung auf gegensatzlichen Kultverhaitnissen beruht

Oder auf Naturvorgangen, entzieht sich aller Feststellung.

Doch diirfte ein Punkt.Erwhhnung verdienen. Es hat sich

fruher als wahrscheinlich herausgestellt, dass der den Soma
raubende Gandharva ViQvavasu, durch dessen Schuld der

Soma „drei Mchte gestohlen" verbleibt, um dieser letzten An-

’gabe willen der Sonnengott ist. Es scheint mir bei der

Mannigfaltigkeit gandharvischer Wesen nicht ausgeschlossen

dass Krganu eine Personiflkation des Sonnengottes selbst ist,

') TJeber die Auffassung dieses mirips$an in der spateren Litt. siehe

Spiegel, trad. Litt. 339, West, Pahlavi Texts II, 369 if. Darmesteter,
SEE. XXni, 63, Anm.

») E. H. Meyer S. 12.

*) E. H. Meyer, S. 177.

*} EV. IV, 27, 3; IX, 77, 2 (S. 282 resp. 280). Ait. Br. Ill, 26 etc.

") I, 155, 2.

') I, 112, 21.

') X, 64, 8. Man denke an den Jager arbuda rntgay a
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dessen je nacli der Jalireszeit freundliche Oder verderbliche

Stralilen zu einer doppelten Auffassung seiner Natnr Ver-
anlassung gegeben liaben konnen. Dass er ein „D§,inon des

Regenbogens“ sei, ist ein nnwahrscheinlicher nnd niir durcli

die irrige Erklarnug von X, 123 hervorgerufener Gedanke.^)

Mit KfQanu ist langst der avestische Keresani zusaminen-

gestellt Worden und trotz des Widerspruclis do Harlez’

stimnie icli dieser zuerst von A. Weber®) aufgestellten, von
Kuhn^) u. a., aucli neuerdings von Darmesteter®) ange-

nommenen Identiflkation zu, worin inicli die Bezielning beider

Wesen zu Soma I'esp. Haoma bestarkt.®)

Gandarewa liat, wie es sclieint. aucli iin Avesta niclit

durcliweg die Bedeutuug eines feindliclien Damons gehabt.

Wenigstens gelit dies aus einer von Spiegel hervorgeliobenen

Stelle yt. 13, 123 liervor: parsintahe gandereioahe asaono fra-

mslm yammaide, in der nur leider das erste Wort (fiir das

die Mas. auch peres® resp. pari§® lesen) unklar bleibt. Wie
man sicb aucli bier entscbeide, es lasst sicli aus keiner der

Avestastellen ein Einwaiid gegen den fiir mich wesentliclisten

Punkt dieser Untersucliunglierleiten, dass die Grundbedeutung

von Gandharva lediglicli appellativiscli ,Riese‘ ist.

3. 19 u, s., den India besiegt mid aiidrerseits an Erekhsa, den besten der

arisclien PfeilscMttzen Yt. 8, 6. 37. Ueber diesen s. Noldeke ZDMG.
XXXV, 445.

Meyer 1. c. 155, 179.

2) Avesta, traduit II ^ 76; de Tex^gese et de la correction des textcs

av. p. 108. 159. Spiegel, Ar. Per. 224,

3) Ind. Stnd. II, 313. 314.

Myth. Stud. I, 151.

Orm. et Alir. 100; SBE. IV, S. Llf, note 1.

«) Knlin, 1. c. 152.



Anliang.

Haoma ini Aresta.

Nachdem sich gezeigt hat, dass Soma in alien, Teilen

des BV. den Mond bedevitet, gewinnt der G-edanke, dass

genau derselhe Sacliverhalt wie iin Veda im Avesta vor-

liege, an Wahrscheinliclikeit. Audi der Avesta untersdieidet

Gott und Trank und umwebt Haoma durdi die Verliindung

rait Vivanhvant, Keresani ii. a. mit einem ganz mytholo-

gischen Gewande. Soma ist vrtrahan und besitzt scharfe

Waffen, Haoma ist veretJirajan und sdileudert sein vadare

(Y. 9, 30 ff.); ein Vogel bringt Soma vom Himmel, heilige

Vogel tragen Haoma zu den Bergen; wie Soma in den himm-
lisdien Wassern, ivadist Haoma an denen der Ardvi Sura;^)

H. gewahrt gleich Soma ,die beste Welt der Frommen, die

lidite.' Wir geben dem Natiirlidien uur sein Eedit, vvenii wir
die aus dem Veda gewonnene Erkenntnis auf den Avesta ttber-

tragen und bei den vielfadien oft hervorgeliobeneu Ueberein-

stimmungen zwisdien dem iranisdien und dem indisdien Gott

b Bund. 27, 4. Darinesteter, Ormazd et Alir. 140.
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aucli den ersteren als Mondgott erklaren. Diese Deutuug fiillt

niclit niir eine Liicke in dein Kreise der iranischen G-otter

aus, sondern Ibewahrt alsbald durcli LSsung einer Eeihe von

Schwierigkeiten ihre Richtigkeit. Y. 10, 10 heisst es:

aurvanfem thwd ddmidhatem

hagho tatasat hvd^do

aurvantem thwd ddmidhatem

hagho nidathat hvdpdo

haraithyo imiti haremydo.

,dicli den raschen, den Gescbopfen liolden (?) hat dei*

kunstfertige Gott geschaffen, dich den raschen — hat der

.
kunstfertige Gott auf die hohe Haraiti gesetzt.' Mills iiher-

setzt aurvant mit ,swift‘ und erkiart es sehr gewunden als

,having immediate effect'; Geldner fragt ,was soil die

Haomapflanze als Ross oder Reiter auf der Alburz tun?‘^)

und schlagt (im Gegensatz zu der sonstigen Bedeutung des

Wortes) fttr diese eine Stelle ,Lenker, Herr, Gebieter' zu

libersetzen vor. Dieser Ausweg ’wird uberfliissig, wenn wir

Haoma als Mondgott ansehen, der gleich Soma ein giri§thd

ist und, wie wir an Ap^m napao sahen, mit schnellen Rossen

fahrt. Audi die Worte heremnt, sHra, hhsathrya, miridoithra,

,goldaugig‘,^) werden, auf den Mondgott bezogen, leicht ver-

standlich. Zwei_Stellen besonders scheinen unter diesen Ge-

sichtspunkt zu fallen. Y. 9, 26:

frd, ea te masdao larat

paurvanwi aiivydohhanem

stehrpaesanhem mainyutd^tem

[vahuhlm daendm mdadayasnim]

>) KZ. -28, 189.

Y. 67, 19: sraosem — yaeamaid^ yim yazata haomo frd^mi^

'baSfajyo srtro Icli^'atUryo zairidoitUro harezistexmiti harezalii — . Der folgende

Abschnitt (20) bezieht sicli nicbt mebr auf Eaoma, wie de Harlez;

Geldner KZ. 27, 251; Baunaok, Stud. I, 370 wollen, sondern wol auf

Sraosa. Andenifalls wttrden wir erwarten die Worte von § 20 ebenso

wie die des 19. Paragrapben Yt. 9, 17; 10, 88; 17, 37 widerzufinden.

29»
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Mir scheinen die letzten drei Worte dieses Verses eine,

vielleicht durch Stellen wie Vend. 18, 2 (anamydsto daenam)

veranlasste Glosse zu seiii, mit der sicli ein Scholiast den

Giirtel Haomas tlieologisch erkl8.rte.‘) Das Himmelszelt, in

dessen Mitte der Mond glanzt, Oder besser nocb seine

Himmelshahn ist mit diesein ,sterngestickten‘ Giirtel gemeint.

Das bisher ,dunkle‘^) Wort paurvanim wird dann deutlich;

denu es ist auf paurvcm (gleich skr. parvan) znrlickzuf lihren

nnd heisst ,geknotet‘
;
zu beziehen auf Neu- und Vollinonds-

zeiten;*) ,dir braclite Mazda einen geknoteten Giirtel, mit

Sternen bestickt, von Gott gescliaffen/

Die andere Stelle, fiir die Geldner schon das Bichtige

ausgesprocben hat,*) steht Yt. 8, 33: ydn patlio aiti Jiaomo.

,Die Bahnen, welclie Haoma wandelt‘ sind natiirlich die

,Mondbalmen‘.

Ebenso sind wol die Worte gravas ca wathraJie in dem Folgeudeii

ein Einsclrab;

aiAhe ahi aiioyustG

bare$nm paiti gairinSm

drajafUie aiwidliSiWs ca

[graoas ca mSthrcdie]

jdamit bist dn nmgttrtet anf den Hohen der Serge.* Die folgenden Worte
sind nicht Mar; drajaiihe ist, %ne ich meine, ein Verbnin, niclit Dativ;
eine 2, sg. praes. ined., die wir wegen ca (als Eortsetziing zn ahi) nnd
wegen des Acc. aiwidhuim aiieh erwarten; (Skr. dmgh, drah?). gravas
hat Geldner KZ. 28, 188 zu erklSren versncht.

“) Siehe Geldner, KZ. 28. 189.

’) Yt. 7, 2. -
*) KZ. 25, S. 480, Atim. 44.



Dritter Teil.

Soma und die Sonne.





Die vedisclieii Sanger liabeii Sonne imd Mond iinter ilirem

gewolinliclisten Namen siiryacandramasait Oder surijamasa

selteii zusainmen genannt. Sie riilamen von ibnen, dass sie

,abwecbselnd aufgehenV) nennen sie ,die beiden Aiigen‘^) n. s*. w.

Etwas cbarakteristisclier sagt X, 86, 18, dass sie das Opfer

wie ,spielende Knablein' iimwandeln, dass der eine alle

Wesen ilberscliane
,

der andere, die Jalireszeiten ordnend,

wider geboren werde.^)

Nacbdem sicli ergeben bat, dass Soma der gebrauclilichste

Name des Mondes in den vediscben Liedern ist, wird es

I, 102, 2: asme sUryacandTtunasdhhiccik^e

graddhe Jcam indra carato vitartumm II

X, 68, 10: andmiJcrtyam ajnmag ccikdra

ydt sarydmCisd mitJia ticearcitdfb II

92, 12: suryamdsd vicamntd dwik^itd etc.

Oline Nameiiiieniinng I, 164, 38 S. 336 olben. I, 144, 3. 4; II, 24, 5.

Einige weitere Verse stehen Taitt.* Br. II, 8, 9, 1 ff.

I, 72, 10: adlii griyaiy ni dadhug cdrum mmin
divo yad ah Hi amrtd aJc-nivan I

VIII, 41, 9: yasya (oarwiasya) gvetd viccdc§aiid>

tisro l)1iumtT adhih$itah I

AY. XI; 3, 2. 34.

3) 2^drvdpami)i carato mdyayaitau

gigu hrldantaio jpari ydto adhvaram I

vigvdny anyo hhuvandhJdcaste

rtdfir anyo vidadhaj jdyate ])unal^ II
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moglicli sein zu zeigen, class die Gedanken iiber das Ver-

haltnis beider Gestinie dielndev doch melir, als es den Aiiscliein

hatte, beseliaftigt haben iind Sonne uud Moiid nnter dem

Namen von Gbtterpaaren verborgen sind, unter denen man
sie nicht sucbte, weil man Soma niclit als den Mond erklarte.

Dasjenige, welches sich als eiue Personiflkation von Sonne und

Mond sofort zn erkennen gibt, ist

1 .

Soma-Pusan.

• Sie sind nicht oft zusammen erwahut; immerliiu ist ihnen

im Kreise der Girtsamadalieder eine ganze Hymne gewidmet,

deren Evkliiriing nach dem Vorausgehenden keine Schwicrig-

keiten melu' bereitet, II, 40:

1. som&pusana jcmmd raijindm

janana divo Janand prtlmydh /

jatau vigvasya ihmattasya gopau

deva altrnvann amrtasya mbhwi / /

„SP., die Schopfer der Eeichtiimer, die Schopfer des

Himmels, die Schopfer der Erde, die als Hitter der gauzen
Welt geboreu sind, machten die Gutter znm Mittelpunkt des

Amfta.“

2. imau deoaii jdyamdnnu jusauta

imau tamculsi 'guliatCim ajustu /

cibhyam indrali pahvani amCisv antah

somdpusabhyani janad usnyctsu //

„Ueber beider GOtter Geburt frenten sie sich; beide ver-
schenchten die garstige Finsternis. Durch beide schuf Indra
das Gare in den Rohen, durch Soma-Pu§an in den Rinderu."

3. somdpiism^d rajaso vinidnam

saptacahratn mtham avigvamiuvam j



visuvfhm nianasa yujyanianmn

turn jinmtho vrsana pangaragmim / /

„SP.! Ihr treibt an flen den Himmel durclifalirenden, sieben-

raderigen Wagen, der niclit einen jeden befbrdert
;
*) den das

Gleicligewiclit bewalirenden (?); auf einen Gedanken bin an-

geschirrtcu, o starke, den funfstraliligen.“

4. divy anyah sadanam caJcra ucca

prthivyam anyo adhy antarikse I

idv asmabhyam purmdram purulisum

rayas pomm vi syatdyi ndbhim asme II

„Hocli. am Hinunel liat der eine seinen Sitz aiifgeschlageu,

iiber der Brde ini Luftranm der andere.®) Sie sollen uns

Ziiwachs verleilien an Vermbgen, reich an Trefflickem, reicli

an Nalming uud Naclikommenschaft bei uns.

5. viQvdny anyo bhuvana jajcina

vigvam anyo ahhicaliscipa eti /•'*)

somdpUsanSo avatam dhiyam me
ymdbhyam vigvCdh prtand jayona li

„Alle Wesen scliuf der eine; alles ilberscliauend wandelt der

andere
;
SP. ! beglxnstigt mein Lied ! Mijcliten vvir durch euch

alle Schlacliten gewinnen.“

6. dhiyani puea jinmtu vigoaminvo

raykp some rayipatir dadhdtu /

avatu deoy aditir anarvci —
„unser Lied befbrdere Pusan, der alles bewegt; Reiclitum

spende uns Soma, des Reiclitums Herr; es begiinstige mis

GOttin Aditi, die reiiie."

Aiisserlialb dieses Liedes konimeu Soma-Pu§an selteii vor.

Anziiftigen wai’e nocli I, 23, 14:

So Ludwig.

2) So Ludwig. Njicli Sayaijas Commeutar „auf der Erde (in Gestalt

der Pflanze), im Luftranm (als Moiid).“

3) cf. X, 85, 18 (S. 454, Anm. 3).
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pusO, rajanmn aghrnili

apaguclkam guM Intern /

avindac citmbarhisam //

^Pu§an, der gliihende, liat den Konig, der im Verborgenen

steckte, der anf ciner glitzernden Streu (von Steruen) rulit,

gefundeu,“ und Taitt. Saiph. Ill, 3, 9:

smnasga drapsam avrnlta piisci^)

„Pu§au waiilte sicli den Somatropfen.“ Im Eitual wird

beiden often ein Kornermns dargebraclit. In den darilber

angestellten Betraclitnngen der Yajuslitteratiir wird gesagt,

dass Pusan der Scliopfer der Tiere sei und Soma ilim den

Samen verleilie, dass die Tiere Piisan sicli, zum Konige

wahlten etc. Das liat flir iins keinen besonderen Wert.'**)

Selten wie Soma-Pu§an ersclieint eine zweite Doppel-

gottbeit

2 .

Agni-Soma.

Mit Agni-Somagopa dttrfen AS. niebt verwecbselt werdeu.

Suryasiddbanta XII, 24 spriebt von ibueu als Soimo und
Mond und ebeuso sind die Ausspriicbe der Brabmapas und

1) Maitr. Saiph. II, 5, 10 (61, 12); v. 1. AV. IX, 4, 6: somasya hlmli-

$am avrv,tta galrai. (also ladra). Vgl. nocli Samaveda I, 154 (ed. Benfey
S. 16):

somali im§a ea cetatur

mgmsairi siikslttnam !

deveUrd mtJii/or liitCi 1

1

Taitt, Saiph. 11, 4, 4, 3 : somo vai retodhCifb I jpagundvi pra-
janayitd I soma evetsmai reto dadhati / pu^d pagUn pra janayati, Maitr.
SaiTib, II, 2, 4 (18, 1. 7.); 6, 4 (65, 17). Ein Eimucb wird ihnen Maitr.
Saiph. n, 5, 5 (53, 19) geopfert.
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Yajustexte zu deuten. Ausdrucklicli spricM das Br. es

aus:^) was trocken isfc, das geh6rt Agni; was feuclit ist, ge-

kort Soma — 24. Die Sonne gekorfc Agni, der Mond gehort

Soma; der Tag gehort Agni, die Nacht Soma; der Halb-
monat, der sieli fullt, gehort Agni; der welcher ahnimmt,

Soma. Durch zwei Butterspenden (fiir Agni-Soma) erreicht er

Sonne und Mond, durch den Upah§uyaja Tag und Nacht. “ G-anz

dasselbe meint eine andere Stelle desselben Textes, wenn sie

AS. hhratamu nennt^) ode]’ die Maitr. Samh. Ill, 7, 1 (75,

12), wenn sie yon ihnen als den- ,beiden Aiigen' spricht.®)

In einem andern Zusammenhange erzahlt die Maitr., wie die

Giitter Agni, Soma, Indra in Kuruksetra eiu Sattra veran-

stalteten und sagten, ,wen von uns zuerst die Auszeichimiig

(des Sieges) trifft, zu dem soil das uns Gehbrige kommen.‘
„Sie traf von ihnen Soma. Sie kamen zusammen zu ihm.

Deshalb kommen sie zu Soma; denn er ist der ausge-

zeichnetste. Danach aber verlangte Soma. Er ging ,auf

den Berg. Agni ging ihm nacli. Beide,. Agni und Soma,

vereinigten sich auf dem Berge; daher brennt immer auf

dem Berge Agni, auf dem Berge Soma.“^) Die letzten

Worte lassen, wie ich glaube, keinen Zweifel, dass sie von
Mond und Sonne sprechen; denn der Berg, auf dem Agni
Oder Soma brennen, ist der Aufgangsberg. Das haufige

Auftreten dieses Gotterpaares ®) in der sakralen Litteratur

Ij 6, 3, 23: arclrcmi cairn ca yac chu$kayi tad agneyaiy

yad drdraril tat saimiyam — 24. simja evCigneyaJi candramali saimyo
’har evdgneyayi rdtrih saumyCi / ya eudpuryate ^rdhamdsali sa dgneyo yo
^yali^lyate sa saumyali. 25. Ctjyahhdgdbhydm eva BiirydcandramasCw ay-

noty iiydiiguyajenaivahordtre dynoti.

XI, 1, 6, 19: sa indro ’gniBoniau hJirdtardv ahravit —
yad agniBomau caJc^ii^i vd agnisomau. Ebeiiso Ait. Br. I, 8, 15.

II, 1, 4 (5, 9) ;
kiirzer steht die Erzahlixng Taitt, Saijah. II, 3, 3, 1.

°) Ait. Br. I, 15, 6; II, 3, 9. 12; Maitr. Sai^k I, 5, 1 (67, 3);

6, 8 (99, 15); 10, 5 (145, 12); II, 3, 5 (32, 5); 13, 1 (153, 1); IV, 3,

1 (40, 5); 12, 5 (191, 13). TS. Ill, 5, Id u. s. w. Qat. Br. I, 5, 2,

13 (58); 6^ 3, 24, 41 (62); Vn, 3, 1, 3 if. (587) etc.
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bezeugt eine Popularitat, welclie den vedisclien Hymnen
selbst fremd ist. Es gibt eine eiiizige Hymne (I, 93), die

AS. darin gewidmet ist, iind ausserdem zwei einzelne, inhalts-

lose Verse. Von I, 93 kommen vorziiglich v. 4—6 in Bc-

traelit, die besagen, dass AS, ziisammen dem Pani die Binder

stahlen,^) die Licliter an den Himmel setzten und die Fllisse

befreiten;^) den einen (die Sonne) babe Matari^van vom
Himmel (als Feiier) gebracht, den andern (den Mond) ein

Adler voin Berg (als Somapflanze) gerissen.^) Agni-Soma

bezeicbnen bier sowol die gottlicben Wesen als ilire irdisclien

Eeprasentanten : Feiier imd Somapflanze. Jenes bat in der

Sonne seinen Ursprung und kam aus ihr zur Erde in dem

X, 19, 1; 66, 7. Der Ansdrnck agnlsomau imnarvcuia im ersteu

Verse inacht deii Eindruck, als ob er in demselben nicht die Bezeicbuniig

Yon Sonne nnd Mond, sondern eines Gestirnes sei. Oefter werden AS. ini

AV. geimmt. VI, 54, 2; 61, 3; 93, 3; VII, 114, 2; VIII, 9, 14; XII,

4, 26. Widitiger ist imr III, 13, 5 =:;= Maitr. S. II, 13, 1; TS. V, 6, 1, 3):

dpo hhaclrd ghrtam id dpa dsan

agnisomau Uhhraty dpa it tdli I

nnd XVIII, 2, 53: AS, pathihftd syonarp

devehhyo mtnain dadhathur ci loJcam /

upa pre§yatm}h pusm}ani yo mhdti

ajaydnaiJi pathibhis tatra gaccliatam //

AS. sind hier vollstandig zu einem Abstraktnm herabgesunken, wie ihr

Verhaltnis zu Pusan zeigfc.

4. agni^omd ceti tad viryayn vmji

yad amu^pitam amsam par^iyi gall {

avdtimtain hrsayasya gesah

amndatarii jyotir elcain balmbhyali / /

5. yuvam etdni divi rocandni

agniQ ca soma scdcratu adhattam I

yuvaf}i sindhufiT dbhigaster avadycit

agni^onidv amuncatavp, grbMtdn i

I

*) anyaip dim rndtarigm jahhara

amathndd anyarri pari gyeno adreli /

agni^omd brahmapd vdvrdhdnd

ururp yojfldya mJcrathur u lokam II
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Blitz. Wenn melirfacli gesagt ist, dass aucli Soma feurige

Waffen flilire, so liat die vedisclie Pliaiitasie sicli den Wider-

sprucli dainit zu erklaren gesuclit, dasa Indu (d. i. der Mond)

seines Vaters (d. i. dev Sonne) Waffen staid*) Oder, dass Tva§tF

(die Sonne) fiir Brliaspati (Mond) die Axt scharft.

Es ist niclit moglicli anzugebeu, warum AS., die der spateren

Litteratiir so vertraut sind, im BV. eine nnbedeutende Rolle

spielen. Der von Oldenberg **) ausgesproclienen Ansiclit, dass

dies ein Zeiclien ihrer spaten Herkunft sei, bin ich schon an

andrer Stelle®) entgegengetreten, weil sie der Mbgliclikeit

iiicht gerecht wird, dass ein nocli ausserbalb des RV.

stehender indischer Stamm sie zu dem Pantheon der spa-

teren Zeit beigestenei’t haben kann. Eine Sonderstellung

beider Gotter ist aber ganz unverkennbar in dem Ritual;

denu soviel ich selie, ei’halten sie nie einen Anteil am Soma-

opfer, einen Graha, sonderu nur Kuchen-^) und Tieropfer,’’)

letztere in einer Ausbilduug, dass der agni^omiya paQu zur

Norm fiir alle andern Tieropfer geworden ist.®) Darum scheint

es, als oh der Agni-Soma-Kult von einem Stamme hepriihre,

der die Tieropfer in das brahmanische Ritual mit heriiber

brachte. Es ist aber gegenwartig nicht moglich, diese Ver-

baltnisse tiefer zu ei’grilnden.'*)

1) VI, 44, 22 (S. .S12. 342).

2) B'gveda I, 267.

») GGA. 1890, S. 401.

*) Sehr hSiifig; z. B. Qat. Br. V, 2, 5, 9; 3, 7 (etena va -agnl^mmy^fa

puroftO^ena- indro vrtram ahan). Bekannt ist die Darbriiigiuig' eines

Agnisomlya PurodSQa am Vollmondstage, aii dem eiue Spende fiir die Sonne

und den von ihr beleuchteten Mond am Platze ist.

») z. B. gat. Br. V, 3, 3, 1; MS. Ill, 4, 6 (62, 10); 7, 8 (87, 12).

0) gankh. gr. S. VI, 1. 1.

’) Vielleiclit ist zu beachten, dass Agni-Soma gegen Pani iind Bysaya
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3.

Vergleiche.

Oftmals wild dei’ Mond um seines Grlanzes willen mit

der Sonne verglichen
;
es ist kaiim notig, solclie nalieliegende

Gedanken durcli Gitate aucli als vediscli Tbesonders zu

erweisen. Zu den S. 272 und 309 angeflilirten Versen mogen

noch hinzugefiigt werden IX, 63, 13:

somo devo na suryo

adribhih pavafe siitah /

„Soma, der Gott Surya gleiclit, lantert sicli, von den Steinen

gepresst."

64, 30: pavasva suryo drge „Lautere dicli, einer Sonne

gleicli zu scliauen“ (54, 2 surya ivopadrh). 66, 22 : suro na

vigvadoi'gatah
; 2, 6 : niahan mitro na dargatah

; 64, 7 ; 69, 6

;

94, 1; 98, 8; 110, 6; 111, 1;^) 97, 9: sa ratlhata urugdyasya

(visnor) jutim „er eilt init der Gesehwindigkeit des weitliin

schreitenden“ u. s. w.**)

kampfen. Das Lied g'ehort einem Gautama an, dessen Familie den

Bharadvajas nalie stand iind wie diese in Kftmpfe mit den Paijis ver-

wickelt gewesen zu sein scheint. (S, 85, Anni. 1).

*) Die Somatropfen sind mit Sonnen verglichen 10, 5; 101, 12.

Vergleiche dazu IX, 27, 6 S. 317.

®) Nioht klar ist mir IX, 64, 9 akran devo na suryal.i ,er hriilltc

wie Gott Surya.‘ Man mii.s8te annehmen, das.s er wie den Blitz, so die

Donnerstimrae von der Sonne hat. Oder ist akrim ein Aorist von hram? cf.

IX, 27, 5.



Astronouiisches.

Die bedeutsame Stellung des Mondes im ]5.V. reclit-

fertigt die Frage, ob man denii dem Phanomen des Neit-

und Vollmonds keine Beaclitung geschenkt und keine, sei es

aucli primitive Ei'klarung versucbt babe. Wir flnden die

Antwort, wenn wir wie bei einer friilieren Q-elegenheit von
der spateren Litteratur ausgeken, nm von da aus zum Pg-
veda vorzudringen.

a. Neumond.

S. 292 ist ein Abscbnitt des Vi§tiupuraua vorgelegt

worden, wonacli der Mond in der Neumondsnacht in die

Sonne eingeht. In aiinlicher Weise sagt das Skanda Naga-

rakliaij(Ja.*)

amd nama rave ragniih sahasrapramukJmh sthitah /

yasydsya tejasd suryali proMas trailokyadlpaJcah //

tasmin vigati yenendur amdvdsyd tatali smrtd /

„Ama lieisst ein Strahl der Sonne, der von tausenden der

beste ist, durcli dessen Licht die Sonne die Dreiwelt

erleuchtet. Weil in ibn der Mond eingebt, beisst dies die

Amavasya-Nacbt.“ Wir sind S. 296 einer Stelle des Qat.

1) Bei Hemadri, ed. Bibl. lud. HI, Teil 2, S. 313 ff.

“) Aehnlioli laatet der entsprechende Absclmitt im Skanda- und Brah-

rnaiidaxmraiia

:

cma nama rave ragmig candraloke

tasmdt somo vasaty asydm amdvdsyd tatafji^ smtid /

Das Ehagayatipuraixa sagt (I c.):

IcaJdvagisfo nispitali 2^ravi^ fa li s u ry a m a (J a I a m j I

awfiydyi rigate yasmud amdvdsyd tataJi smrtd I

2mrvdMie yravigaty arkaiy madhyCtlme ca vanaspatim II

ajKirdhye vigaiy a2^su svdyi yoniyi mrisayibliavah

amdyi 2^Tavi^t(^h somas tii ge$ayd Icalayaikayd 1

1

—
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Br. begegnet, welclie derselben "'Anscliaming Ausdruck gibt;

;Sie sagt nanilich, dass der Mond ,(Iie Speise dessen ist, der

dort breniit.‘^} Noch deutlicber spricht das I, 6, 4, 18 aus:

,der dort breiint (die Soi*e), das ist Indra und der Mo|i(|

ist Vrtra. Gegen jenen.ist dieser letztere von Natur feindselig

iind daruni, wenngleicli dieser letztere auch (die Nacbt)

vorber in grosser Entfernung (von der Sonne) aufgegangen

ist, scbwimmt er wblirend dieser Nacbt docb aiif ibn zu and

gerat in seinen (der Sonne) offenen Mund. 19. Nacbdein sie

ibn verzebrt liat, gebt sie anf nnd man sielit den (Mond) weder

im Westen nOcb im Osten; — 19. Nacbdein sie ibn ansge-

sogen bat, wirft sie ibn fort. Dieser, nacbdein er aiisge-

sogen ist, erscbeint iin Westen nnd fiillt sicb wider. Urn

dieser Sonne znr Speise zn dienen fiillt er sicb wider'. X, 6,

2
, 3: ,die Sonne ist der Verzebrer. Der Mond ist seine

Nabrung (,Anlegung‘);' den Mond legen sie in die Sonne

(wie die Abutis in Agni).'®) XI, 1, 6, 19: ,von diesen

beiden (Agni-Soina) ward der eiiie die Speise, der andere

der Verspeisende; Agni ward der Verspeiseiide, Soma die

Speise.'®) Bbenso XIV, 4, 2, 13. In einem andern Bilde

wird in den Yajustesten erzablt, dass der Gaudbarve ViQva-

vasu Soma stabl nnd Soma drei Nacbte verborgen bleibt.*)

Aus der ErwUhniing dieser drei Nbchte folgt, dass mit dem
Gandharven an dieser Stelle die Sonne gemeint ist.

Dieser im Qatapatba und sonst®) ausgesprocbene Ge-

danke, dass der Mond znr Neumondszeit in die Sonne ein-

gebe- Oder die Speise. der Sonne sei, gebbrt nun ancb dem

‘) Qat. Br. IV, 6, 7, 12.

*) Sdityo va attfi tasya eandrama evahitmjag cmdramusam. Ivy mlitya

Madhati.

tayoi' ann&da emnyataro ^hhavacl annam anyataro ^mitida eodgmr
dbliavad am^nayx somo ^nmdag ca^ vd idayi - sarvam annai)i ca.

0 Oben S. 434.

*') Z, B. Ait. Br. YIII, 28, 8: eandrama vd amdvdsydydm adityam
ait/upravigati.
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B-gveda’ an, dessen Dichter sicli selir verscliiedener Aus-

driicke und Wendungen, um ihn zar Anscliauung zu bringen,

bedienon. So^ wird X, 138, 4 vergleichsweise gesagt, dass

Indra das in%eil Burgen der Feinde aufbewalirte Gut an

sicb genommen babe, wie die Sonne das des Moudes (den Mond)

:

maseva suryo vasu ^uryam a dade

grndnah gatruiir agrnad virulmata //

„wie die des Mondes die Sonne (an sicb nimint), bat (Indra)

die Scbatze der Burgen an- sicb genommen; der besungene

zerscbmetterte mit einem Strabl die Feinde. “

X, 56, 5:

vidhum dadratiani samane bahundm

yuvanaop santam palito jagara j

devasya pagya Tiavyatp maJiUvd

adya — mamAra sa hyah — sdm ana //

„den Mond, der in der Gemeinsebaft vieler lief, den Jungen

bat der Alte verscblungen. Sieh die Weisbeit des Gottes

in ibrer Grosse; gesterii stai*b or und heute lebt er auf.“®)

IX, 25, 6: a pavasva madintama

pavitravn, dharaya leave /

arltasya yonim asadam 1

1

„lautere dicb, berauscbendstei’, im Strom ilber das Pavitra,

0 Kavi, in der Sonne Sebooss dicb zu setzen.“ ^

V, 47, 3 (S. 327);

ulesa sanmdro arusaji suparndh ^
pUrvasya yonim pitur a vivega /

Der ,Vater‘ ist bier die Sonne. Dementspreebend wird

IX, 71, 2, (vorausgesetzt, dass pitur zu vavrim und niebt zu

nishrtam gehbrt), von dem nacb der Neumondsnaebt wider

sichtbar werdenden jungen Mond gesagt:

') Der Padapatha lOst falscli masd-im (anstatt mdsdti iva) auf.

*) cf. Bergaigne I, 169, der dort aiif X, 32, 8 verweist:

adijed ii pvfnfid —
. em mmih dpa jarimn yumnam
ahe^an vasufi sumand habhuva U

30
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jaMti vavrim 'pUur eti nisTcrtam

^er verlasst des Vaters Hiille nnd geht znm Festplatz."

IX, 75, 1:

a suryasya irhato brJiann adld ratham /

visvmcam aruhad vicaJcsanah jl

„der grosse bestieg aufblickeiid der grosseii Sonne alien

sieli zuwendenden Wagen.“')

Ich werde spater zu erwcisen suclien, dass Vivasvant

im 5-V. ganz so wie in der spateren Zeit ,Sonne‘ bedeutet.

Wenn dies richtig ist, siiid folgende Verse bier canzureihen;

VIII, 61 (72), 8 (s. S. 329) mu\ IX, 26, 4:

tarn ahya/n bhurijor dhiya

sanivasanayi vivasvataJi /

„sie entsandten init der Arme Gescbicklichkeit den Hans-

geuossen Vivasvants.“

') Unklar ist iiiir, ol) hierher zu zielien sind IX, 2, 6: snip, suryepa

rocate ,er strablt mit der Sonne vereint^; Vaj. Saiub. XXXVII, 14. 15:

garhho demmippita matinapi — snip devo devena savitrdgata sani smyeim

rocate] IX, 10, 9: suraJi pagyati caJmsd „er sieht mit der Sonne Auge.“

Letzteres kdniite eiii blosser Vei’gleich sein: ,er sieht mit seinem Sonnen-

aiige' sowie X, 123, 8 (S. 320) von seinem ,Falkenang*e^ gesproclien wird

Nicht hierher gehdren dagcgen IX, 63, 8. 9:

ayiihta stira etagapi pammuno mandv adhi /

mtariJc^ena ydtave •/

iita tyd Imito daga suro ayulcta yiitam j

indur indra iti bruvaii II

Sura ist hier (wie IX, 65, 1; 66, 18; 67, 9; s. Bergaigne I, 161), der Mond
selbst, der seine Bosse anschirrt.

*) Auch I, 164, 20 diirfte vielleicht von dieser Aiischauung heraus

eine — allerdings nicht sichere — Erklarnng linden:

dad suparpd sayujd salchdyd

samdnarn vrl^§ai)i pari ^asvajdte /

tayor anyah yippalapi svadv atti

anapiann anyo dbhi edlzagiti II

„zvvei Vdgel, hefreundete Gefahrte, ninkreisten einen geineinsamen Baum;
der eine von ihnen (Sonne) isst die stisse Pippalafrucht; ohne z\i essen

%
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b. Vollmond.

Wir diirfen weiter fragen, ob den vedischen Sangern

die Tatsaclie, dass der Mond sein Licht von der Sonne

empfangt, bekannt war. Der G-edanke an die Mogliclikeit

liiervon ist in mir zuerst durch einen Vers des Samaveda

angeregt worden, den icb in andrer Weise niclit zu erklaren

weiss, 11, 9, 2, 12, IG)

obM vajl vigvaru^o janitram

Mranijayam bibhrad atTcmti su^arvioli I

sUryasya bhanum rtutha, vasanah
pari svayam medham rjro jajana. //

,hin (ging) der starke, vielgestaltige zu seiner Geburtsstatte,

der Vogel, tragend ein goldenes Gewand. In der Sonne
Strahl nach den Zeiten sich kleidend, schuf er selbst,

der briiunliclie, das Opfer.‘ Diesem Vers scliliessen sich un-

gezwnngen andere ^.gvedastellen an, vor allem der schon

mehrfach genaunte Vers®) IX, 71, 9: ,wie ein Stier die

Herde durchwandelnd briillte er; er legte die Pracht
der Sonne an.‘

76, 4: yah sUryasyasirena mrjyate
pitd matindm asamastakdvyah //

,der geschiniickt wird von der Sonne Strahl, der Vater
der Lieder, von unerreichter Weisheit.‘

86, 32; sa suryasya raQvnibhih pari vyata
tantum tanvdnas trivHam yathd vide /

schaut heral) der andere." Zn den Worten der beiden ersten Padas ver-

gleiehe I, 144, 3; yuyu$ataTi savayasa tad id vapub samunam artharn
vitaritratd mithab 'and ‘i- dvu savayasa saparyatab samdne yond mitlvu-

nd samokasd. Dass die Pippalafrucht der Mond ist, wnrde friilier gesagt.

Dann wilrden in diesem Verse Mondgott nnd Mond zn soheiden sein.

*) ed. Benfey, S. 159, 1.

") S. 272. 348.

30 *



„er bekleidete sich mit der Sonne Strahlen, auf-

spannend kundig ein dreifach Gewebe. “ Vielleiclit aucli

(von Brliaspati) I, 190, 3:

asya (savituh) Icratvalianyo yo asti

„der diircli dessen Weislieit taaliell (?) ist."

Icli giaube niclit, dass in diesen Beispielon imr oin Tcr-

gleicli des Mondes mit der Konne bezwcckt Avorden ist
;

')

der Yorangestellte Samavedavers liofert nudnes Er,’.cliten«

den Scddttssel- zinn Verstilndnis der iibrigon.

5.

Soma mid die Tocliter Sfiryas.

Was sich sonst iiber das Verlialtnis von Soma und

Surya beibringen lilsst, ist unwesentlich. Auf welcbem Wege
die vedisclien Dichter dazugekomnien seiu mogen, Soma zuui

Sclibpfer von Sonne und Sternen zu raachen, babe icli

S. 385 if. auseinander zii setzen versucht. Ein Punkt liavrt

nocb der Erklanvng, nEmlich das in mehreren Versen hervor-

gehobene Verhaitnis Somas zur Tocliter Suryas; es ist an

drei Stellen ansgesprochen
,
von denen die erste und letzte

schon friilier gestreift wordeii sind. IX, 1, 6:

punati te parisrutam

sonv.m surijasya duliita /

vdrena Qugvata tana //

72, 3: (iramamano aty eti gd ahhi

suryasya priyam duhitus tiro ravam /

') Vaj. Siuph. XVIIJ, 40 heisst der Mend suryaragmi

;

Qat. Br. IX,

4, 1, 9 wird dies als ein Vergleich erklart: suryasyeva hi candramaso
ragmayah; das ist mCglioh, aber nicht notwendig.
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und 113, 3: parjanijavrddham maJiimm
tarn suryasya dnhUdhharut /

Die Iiier in eiiiem mlitterliclien VeiiiiUtniss m Soma
8tehende Tocliter Sfivyas ist von der cliirch iliii geiVeiten

Suvya gauz zu treunen nnd unter Herbeizieliung von II, 13,

1 (S. 56) als Jabreszeit zu erklaren, vvegen des dabei-

stehenden Parjanya als Regenzeit; denii in ihreu Wasseni
wilchst die Soinapflanze Avie der Mond.‘) Es gibt iioch eine

zweite biervon uicht sebr verscliiedene Mbglichkeit die Scliwie-

I'igkeiteii dioser Verso zn iiberwinden. In deni einen der-

selben, IX, 113, 3, stelit der Tochter Siiryas Par-
janya zur Seitc; beide bilden deutlich ein Paar. VVir kenueii

durcli AV. X, 10, 6 als Parjanyas Gemalilin die VaQfi;
VaQa ist gleiclibedeutend mit Pi-Qiii, der Gattiu Rudras und
Mutter der Maruts,®} identiscli mit der Apsara yo^a, die nacli

RV. X, 123, 5 (S. 365) Soma ,im liocbsten Himmel triigt'

(bihharti), also ganz so wie in luiserm Verse suryasya duhita.

Mit audern Worten: pr^ai, vaga, apsara yosa sind inytbolo-

gisclie Aegnivalente fiir die yJii'tani duhcind aditili parame
vyoman. Wir dtirfen liieraus schliessen, dass die IX, 113, 3

neben Parjaiiya stelieude ,Tochter Silryas‘ diese va^a oder

pr§ni Oder apsara s ist, dieselbe yo§a, die nacli einer andern

Version III, 48, 2®) als Mutter Indras ihm in ihres Vaters

(d. i. der Sonne) Hause Soma eiugiesst.

Diese Erklarung ist, wie man siebt, von der ersten niclit

wesentlicli versebiedeu; deun die Wirksamkeit der Pr^ni oder

Vaga fallt, wie ihre Bezieliuug zu Vayu, Parjanya, Rudra
und den 3taruts zeigt, mit der Regenzeit zusammen, Ich

Audi au einer andern Stelle (S. 355) heisst Parjanya ,des gewal-

tigen Vogels^ (Somas) Vater.

V, 52, 16; 60, 5.

yetj jayathas tad aliar asya Mvie

afigoljr iyiyu§am ajgibo giri§iham I

taf)i te matd pari yo^d janitrt

mahah pitur dsiflcad agre II
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schlage also vor die^lrei Verse so zu iibersetzen: IX, 1, 6:

„es lautert dir^- Suiyas Tochter Parisrut nnd Soma mit

unverganglich^Hi Schafhaar (d. i. mit der Himmelsseilie)"

;

72, 3: „olipe zu verweilen schreitet er vorttber deu Klilien

zu, vorbei an der Tocbter Suryas (der Yaga) liebem Ge-

brump';“ 113, 3: „den gewaltigen, durcli Parjanya erstark-

t^'^Soma) trug herbei die Tocbter Suryas.

“

Von dieser Tocbter des Sonnengottes, der die Eegen-

/ zeit gebort, ist diejenige sorgfaltig zu unterscbeiden, dereu

Brautigam Soma in dem bekannten Hocbzeitsliede des EV.,

X, 85, ist. Wiewol man sicb von verscbiedenon Seiten be-

mubt bat das eigentlicbe Wesen dieser Surya zu ergrttnden,®)

so bat der Mangel an Material und der mystiscbe Cbavaktor

der einzelnen Verse docb keinen sicheren Scbluss gestattet

und crlaubt nicbt die Untei'sucbung viel weiter zu fbhren.

Surya, ,die strablende', kann nun nicbt identisch mit der

PVQni, der andern Tocbter Suryas sein. Die Vermutung

liegt nabe, dass ,die strablende' ein Gegenstiick sei zur

PrQni. der die Regenzeit beherrschenden, und etwa die lichte

Jabreszeit, Herbst Oder FrUhling, bedente; docb die Ver-

mutung fester zu begrunden bin icb nicbt im Stande.

*) Angeredetisthierlndra. ZumVergleichistlll, 48, 2 (S.469, A. 8) herbei-

zuzielien (ah s. S. 36);,desStengels Saft goss dir die Mutter, deine Gebareriii,

zuerst ill (ihres) grossen Vaters Haiise eiii.“ Man halte dazii, daas Indra

in Tvastr’sHause Soma trinkt Oder dass er von Vivasvaiit die Knfe herbeiholt.

T.u.V. siiid, wie icli vveiterhin wahrscheinlicii. zu machen hoffe, SonnengBtter.

“) Zu diesenVersen ist wol noeh der mir nicbt verstaudliche IX, 97,

47 zu stellen:

ega iwatnena vaijasa punanas

tiro varpciiisi (hiliitw dadMnali /

Ausserdeni siehe II, 35, 7 nnd verwandte Verse S. 371.

Sehr gidindlich ist die Untersnohung Bergaignes II, 486. An
guten Bemerknngen reici Ehnis Studie ZDMG. XXXTTT, 166 If.
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6 .

Iciirya uiid Brahmacarin.

Die vedische Pliantasie liat sicli AV. XI, 5 darin gefallen

das Vorlialtnis von Sonne und Mond ini Bilde eines Acarya

iind Bralimacarin anzuselien. Icli beansprnclie niclit, alle

Gedanken der dunklen Hymiie orklaren zu kdiinen; abor

einige ihrer Verse lassen sicli oline Sclnvierigkeit uiiter

diesem Gesiclitspunkt verstelien. Der Vers, welcher den

sichersten Anlialt bietet, ist der dvitte; denn er sagt, dass

der Acarya deii Schiller bei der Einfiilirung als Garbha in

sicli iielinie und drei Naclite ilni in seineiii Leibe trage.*)

Wir haben nnter 4) geseliea, dass die Sonne znr Neiimonds-

zeit den Mond verzehrt oder als Gandharva ViQvavasu ibn

ranbt und wRlireiid dreier Nachte verborgen halt. Der Acarya,

der den Scliiiler drei Tage in seinem Leibe tragt; der alte

Vater, in dessen Scliooss Soma eingeht; der Alte, der den

Jlingling verzehrt; der Gandharva Vi^vivasu, der deii Soma
stiehlt; die Sonne, die den ,Moiid verzehrt*: das sind alles

Gleichnisse, mit deueii die vedischen Dicliter das Zusamnien-

treffen von Sonne und Mond in deniselben Sternbild zur

Neuniondszeit schildern. Die Vajustexte haben iin Anschluss

an diese Vorstellung darum Sfters den Satz: tasmat tisro

ratrlh hritali somo vasati.^)

Xoch einige andere Verse dieses Liedes erklaren sich

unter dor Voraussetzung, dass Bralmiacarin den Mond be-

deutet:

acarya %ipanay(tmano l>rdhmacariyuti)t Icrypite yarhham antaTi /

tar)iratr%s tisra tidarehibliartitaiiijaiaiydra^^tam dbliisaviyanti devaJtb II

2) Z. B. Maitr. S. Ill, 7, 3^. (77, 15); Taitt Sa^k VI, 1, 6, 5.

gat. Br. XII, 7, 3, 6,
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1, hmJbmacaHsnang carat i rodasl ibbJie

tasmin devah sammanaso hhavanU /

sa dadhara prthivim divam ca

sa acdryam tapasd piparti II

2. irahmacdrinam pitaro devajandh

prthag deva amisamyanti sarve I

gandharva enam anvdyan trayastringat tringatdh etc.

^belebcnd Himmel uud Erde waiidelt dei' Braliniacariii da-

liin; ill ilim sind eiiies Siiines die Getter. Er lialt Himmel

imd. Erde; er fdllt mit seinem Tapas den Acarya.") Hem
Bribmacarin folgeii nach die Manen, die Gotterscliaren,

^inzeln die Getter alle; die Gandliarven folgten ilim —
6. hrahmacdry eti samidM samiddhali

Mrsnani vasdno d%ksito dlrghagmagnth /

sa sadya eti purvasniad iittaram sanmdmm
lolmn samgrhhya mitlmr dcarihrat II

„der Br. waiidelt daliin, mit eiiiem Brennlielz entflammt,^)

in ein scliwarzes Antilepenfell sicli Ideidend,^) geweilit, mit

laiigem Bart;^) er wandelt alsbald vein dstliclien zum west-

liclieii (liinteren) Meer; die Weltcn umfassend, widerlielt sie

an sicli zieliend."

tl. h. iialirt ihii? Vgl. von Soma XI, 80, 14;

suar jajndno nabliasabliy aJcramU

'pratnmi asya pitara m d vivdsati 1

1

der ,alte Vater des Himmels‘ ist die Sonne.

2) S. S. 333 idhana.

Vergieiclie dazn das Einsclilagen Somas in ein Fell beim Opter.

Soma tragt einen Bart, der geschoren wird. Savitr koinmt mit

deni Messer, Vayii mit warmem Wasser AV. VI, 08. Ancli RV. I, 164, 44

ist von don dreieu der, welcher sicli schert, der Mond:

trayah Jce^ma rtuthd vi catenate

saifivatsare vapata eJea €§dm (Mond) /
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Andere Personifikationen von

Sonne und Mond.

Der Mond wird gcvu als ,Kind‘, als ,Jiinges‘ dargestellt;

bald ist er der Solni der hinimlisclien Wasser, die ihu

naliren, bald des Himmels Spross; Himmel und Erde tragen

ihn wie die Mutter ilireu garbha (III, 46, 5); er lieisst

(livah aucli yuvan oder gigu alleiu. Er erscbeint, wie

Avir salien, aucli in eiuem ahnliclien VerliiLltuis zur Souue

selbst. Die Sonne ist dor Vater, in dessen Scliooss er ein-

geht, der „Alte“, der ihn versclilingt, der Lehrer, der den

Scliiiler in seinem Leibe triigt. So wird Soma IX, 93, 1

jail suryasya^) genannt und Ait. Br. VIII, 28, 14 sagt direkt

adityad vai candrama jayate ,aus der Sonne wird der Mond
geboren'.®) Sei es dass man im Mond eine kleine, gleiclisam

veijiingte Sonne sah, sei es dass man von der Neumondszeit

ausging, in der der Mond bei der Sonne wohnt, um alsdanu

aiifs neue von ilim auszugehen nud in schmaler Sicliel im

Westen verjiingt zii erscheineu, der Gedankengang, der den

Mond zum Sohn der Sonne machte, ist vollstandig begreiflicli;

viQmm eJco ablii caste gacthhir (Sonne)

dhrdjir ehasya cladrge na rupam (Wind) II

Nach Kern, Buddli, libers, von Jacobi I, S. 203, Aiim. miisste man das

Sclieren auf die Eclipse bezieheii.

1) IX, 9, 5; 14, 5; 33, 5; 67, 29; 74, 1; 85, II; 86, 3k 36; 96,

17; 102, 1; 104, 1; 105, 1; 109, 12; 110, 10.

2) Audi X, 123, 1 (S. 322, A. 3) ist liierlier zu zieheu, weim man
mit mir suryasya gigivqx na zusammenfasst.

3) cf. AV. xm, 2, 12:

diet tGcitrir adharayat

surya mdsdya Jeartave /



474

er hat scineii fiir die indische Mytliologie klassischen Ausdruck

gefunden in dem Verhaltnis voii Vivasvant zii Yama, des

Vivasvaut Sohn.

1 .

Vivasvant imd Yama.

a. Viv<asvaiit.

Vivasvant reiclit wie Apaiii napat in den Glaubeu der

indoiranischen Zeit zuriick. Seine Identitat mit dem avesti-

schen Vivanhvant, sowie die von Yama mid Yima ist von

Bopp
,

Biumouf, Lassen schon erkannt worden, als

unsere Studien noch in ihver ersten Jugend stauden und es

scharfsinniger Manner bedurfte, um das aiiszusprechen, was
uns heut fast selbstverstandlich scheint.

Vivasvant ist in der Periode der vedisclien Lieder-

dichtung kein G-ott, den man noch lebensvoll empfnnden oder

in den Mitteipnnkt des Kultus geriickt hatte; darnm sind die

fiir seine Deutimg verwendbaren Angaben iiberaus verein-

zelt. Iin Allgemeinen stinirat man darin iiberein, ihn fiir

einen Lichtgott zu erklRren, nicht aber in Bezug auf seinen

besonderen Charakter, Im spateren Sanskrit bedeutet V.

schlechthin die Sonne und so liaben Kuhn und Spiegel (Ar.

Per. 248 If.) u. a. auch den vedischen Gott erkiart. Das PW.
deutet ihn dagegen als den ,Gott des aufgehenden Tages-
lichtes, der Morgensonne.' Ludwig,

i) gestiltzt aufAV. XVHI,

1) nr, 333. V, 392 (zu X, 17).



475

2, 32, als ,licliteii Himmel, liinter welchem erst das Reich

Yamas liegt‘; Bergaigne verknupft ihn mit Agni,‘) wah-
rend der neueste Bearheiter dieses Mytheakreises

,
Elini,

Yama S. 19. 24 sagt, dass V. ,vorlierrscliend als der liclit-

werdende MorgenhimmeP ersclieine oder ,als Gott des Licht-

himmels ulberliaupt, sei es des im Glanz der Sonne stralilcn-

deii Tageshimmels oder des vom Mondeiischoin erliellten

Nachthiinmels.‘

Wemi ich von den Stellen ahsehe, an deneu das Wort
Adjektiviun ist^) — sie sind niclit alle deutlich — so lieht

sich aus der Reilie der iibrigen cine kleine Gruppe hestimnit

ah, welclie von Vivasvatah sadane spriclit. Nach dem PW.
heisst dies soviel als ,ani Peiieraltar', wahrend Piscliel (Ved.

Stud. I, 242) sagt; „sie zeigen, wie mir sclieint, ganz klar,

dass sadancm vivasvatah der Ort ist, an dem die Sanger

{vipruh Mvayah; Icaruh) standen. Sadanairi v. ist = ^die

Kapelle des Vivasvanth Dass man den Platz naeli Vivas-

vant henannte, mag seinen Grund dai’in liahen, dass V. Vater

des Yama ist.“ Weiter fiilirt P. aus, dass im Kult Yamas
viel gesungen wurde, dass dor Veda des Udgatf der der

*) I, 87: En fait, le mot eiuasoat est cievenu dans la littferature

l)ost6rieure uu nom .de soleil. J’adinettrai mSme, si Ton y tient, qu’il a

regn cette application des Torigine. Je reconnaitrai (xne la formnle des

vers X, 39, 12 ,les denx jours (le jour et la unit) de Vivasvat' suggere assez

natiirelleinent I’idfie dn soleil, ot qn’en tons cas V. figure comme nn persou-

nage divin an vers X, 6.5, 6 &, cotfe de Vnrnija et des dienx. II n’en

restera pas nioins vrai que la conception d’Agni, dont le soleil u’est qii’une

des formes, pent senle rendre compte dn caraetdre d’aneien sacrifloateur qui

est, dans le ItV., le trait dominant dn mythe de V.

2) I, 44, 1; 96, 2; in, 30, 13; -VIT, 9, 3; doch kann es I, 96,

2 anch Snbstantivnm sein. Vielleicht I, 31, 3. Unklar ist mir vivasvan

I, 187, 7 ixyito vindsva parvata^rim) nnd VIII, 91 (102), 22 (affnim Jdhe

vivctsvabhili). Der Versncli Eoths (Verb. d. VII. Or. 0., arisclie S. S. 8)

vivasva p. gleich vivasvatdm p. zn setzen scheint, wie Bartholomae KZ.

XXIX, 542^) so anch mir sehr zweifelhaft.
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Manen war, und dags yamasya sada'iiam ^Y. X, 135, 7 das-

selbe sci, wie saclanctni vioasvatah, woftir I, 46, 13; V, 11, 3

u. s. w. ancli kurzweg ,Vivasvant‘ gesagt werde.

Es ist zwar niclit walirsclieiTilicb, dass man oliue Wei-
teres flir ,Kapelle des Yama‘ saAanam vivasoatali sagen

wiirde, aueh wenn beiden gemeinsain Wettrcnneu veranstaltet

wiu'deu; aber es ware vielleiclit moglicli. Was wir aber

erwarten innssen, ist, dass vivusmtah sadane aach Vivasvant

oderYama wirklich verelirt wurdeii. Wir selien aber in drei
Stellen von fiinf vicasvatali sadane Indra angernten;

') an
der vierten (X, 75, 1)^) die Wasser; an der letzteii (X,

12, 7) stekt kein bestiunnter Name, v. 6 wird Ykiina zwar
erwahnt, angerufen aber Agni, nnd v. 5 resp. 8 finden wir

Mitra-Vavnna, Mitra, Aditi genamit. Es ist nun niclit grade

walirscheiulicli, dass in der Kapelle Vivasvants zwar Indra,

Apak, Agni, aber Aveder er selbst nock sein Sokn Yama an-

0 I, 53, 1 : }v/ [i Ddmni jjm make hhanlmahe

gim in dr ay a sadane civasmtali (

nu dd d/ii ratnayi sasatdm mmdan
na du^iutir drain)}odesa Qasijate //

III, 34, 7: yiulhendr 0 maJim mrivag oakCira

deveVhyalb satxKiUg carsaf}i])rali /

vivasratah sadane asya tdni

vix)rd iikthehhili kavayo (jT}}anU d
III, 51, 3: dkare vasor jarltd i)anasyate

ayieliasalh stuhlia iiidro duoasyatl /

uivasvataJi sadana a Id piprlye

satrdsiiliani a h h i m d t i h a n a i)i stuhi / /

Alle drei Hymiieii siud Iiidralieder.

sit V a cipo mdhimdnaui uttamani

Mrur mcdti sadane vimsmtaji I

pra saptasapta tredha hi ealcramuJt

pra srtvartndm ati sindhur ojasa // (Nadlstati).

yasmin deed vidatlie madayante

vioasvatah sadane dhdrayante {

surge jyotir adadhur masy aktVin

pari dyotmiyi carato ajasrd 1

1

(= AV. XVIII, 1, 35).



^erufen wird; darum glaube icli niclit, dass Piscliels Be-

iiiei'kung ricbtig ist.

Weuden wir uns imi Evkldi’iiug dieser flir die Erkenntnis

des Nameiis ‘ wicbti'gen Stellen an Sayaija; so finden wir

I, 53, 1 die Umsclireibi^iig paricarato ynjtfynanasya s. yajfiagrhe,

III, 34. 7 : vigc^e\iagnihotraiJiJcariiiatihe vasato yajamanasya s.

grlie; fast wortlicli ebenso III, 61, 3; X, 75. 1 vvie I, 63, 1;

X, 12, 7 : manusgasga yajamdnasga svcibhute sadane vedydlchye

sthane. An alien Stellen erklEvt der iiidische Comnientar

Vivasvant also als den Opferer. Befrageii wir den BV.

selbst um den gewbbnlicben Ort des Gottesdienstes, so lautet

die Antwort: dagim grlie, iin Hause des Opferers; also miissen

dort auch die SEnger gestanden haben. Ill, 25, 4:

agna indrciQ ca dciguso duroij,e

sutduato yajnum ihopa ydtam /

IV, 49, 5: indrahrlias;patl vayam

side girhhir lidvdmahe /
—

6: somam indrabrliasjpatz

pihatam ddguso grlie /

III, 60, 5: dliiyesito maghavan dagugo grlie

saudhanvaneiliili salia matsvd nrhhili //^)

Aus dieser Antwort des BV-, die mit den Erklarungen

Sayapas iibereinstitnint, diirfen wir als sicberen Gewinn ver-

zeicbnen, dass vivasvant bier ein Naine, nattirlicU ein Ebren-

name, ist flir den Opferer, und dass vivasvatali sadane soviel

wie daguso grlie bedeutet; das hat scbon Myriantbeus,

Agvins S. 6 ganz ricbtig erkannt.^) Nacbdera dies festgestellt

ist, diirfen wir aueb in anderu Versen V. als Bezeicbiiung

des Opferers anzutrelfen erwarten. Als Beispiele bieten sicb

b I, 2, 6: vayav indrag ca sunvata a yutam iipa ni^Jertam I

maJc^v ittha dUya nara. 'I IT, 41, 2: gantasi smmto grJiam. II III,

58, 9: tayi patam a gatayi diiroxie / ratho ha vam — sutavato ni^krtam

agami^fhciy. II

“) Viel Mher scbon Eosen.
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VIII, 6, 39;^) IX, 14, 5;®) 99, 2®) dar; denn wegen dUyah,-

mptibUh, mail mass sich in ilinen V. anf einen Menschen,

niclit einen Gott beziehen und so hat Saya^ia es an alien

drei Stellen mit ,Opferer‘ erkiart. Audi IX, 66, 8 ist hier

anzureiheu;*) denn nadi Ausweis des ersten Pada ist der

darin genannte ,Wettlauf des Vivasvant' ein Wetteifer

um die Gunst der Gotter, nidit mit Wagen und Rossen,

sondern mit Liedern {dMbliih), wie er z. B. in den S. 119

heschriehenen Samsavas Oder in den Worten spardhante

dhiyah surye m vigah IX, 94, 1 zum Ausdruck kommt.®)

Man eifert um die Gunst der Gotter im Hause des Vivasvant.

Es ist klar, dass der Name V. auf den menschlidien

Opferer von dem Gott uhertragen sein und zwischen beiden

eine Aehnlidikeit obwalten muss, die diese Uebertragung

rechtfertigt. Sie ist, wie icli meine, ausgesprocben in dem
Verse X, 12, 7 (S. 476), in welchem Vivasvant als der

liimmlisehe Opferherr erscheint,®) an dessen Sitz die Gotter

sich erfreuen und aufhalten. Er ist der Hausherr am

mandasvd sit svarnara utendra garym}dvati /

matsvci vi^asmto onatl /;

^l)erausche dicli, o Indra, im Svariiara und am Qaryanavant
;

erfrene dich

an Vivasvaiits (des Opferers) Lied."

naptihliir yo moasmto

^hliro na mdmrje yuvd I

3der von den Fingern (cf. da^a ynvatayah, yosapaii, svasdrah) des V. ge-

scbnilckt wird, wie ein scliuner Jlingling."

yadl vivasmto dhiyo

harhji Mnvanti ydtave II

„wenn des Opferers Geschicklichkeit den Ooldeiien sendet axrf seinen Weg."
*) sam u tvd dhihhir asvaran

Tiimatxli sapta jamayall I

vipram djd rivasvatali II

Unklar ist mir X, 65, 6, ok der Gott oder der inenscliliche Opferer

gemeint ist: sd (gaur) prabntm^a i^arundya ddgu^e devehliyo dagad dha-
vi§a vimsvate, Ich wiirde denken, der Gott.

®) Siehe L u dw i g vol. lY, S..406 (No. 423, v. 7) ;
E h n i

,
Yama S. 25.
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Himmel, wie der Opferer der anf der Erde ist, und stelit

Val. IV, 1 an der Spitze der als Vorbild gepriesenen

Soinapresser der Vorzeit. Der Avesta kennt ihn nur in der

Gestalt eines frommen Opferers. Nun erklart die ganze

spatere Zeit, einscbliesslicli der Brahmapas, bis in die Yajus-

saiphitas liinein, Vivasvant init so grosser Uebereinstimmung

als Sonnengott, dass unsrer Erklarung dem BV. gegeniiber

von vornberein gewisse Scliranken auferlegt sind. Vor allein

wil'd ausgesclilossen
,
dass der vediscbe Vivasvant eine Be-

zeichnung des Hiinmels gewesen sein konnte; deun so wenig

sicli Dyans jeuials zu einem Nanien ftir Sonne oder Pythivi

sicli zu einem Namen Agnis entwickelt bat, ist bei Vivas-

vant ein derartiger Bedeutungsiibergang als glaubhaft hin-

zunelunen. In deinselbeu Grade ist die Ansicbt
,

dass V.

eino Personiflkation cler Morgensonne sei, unwalirscheinlich

;

denn sie erfaiirt keine Bestatigung durcb irgend eine Stelle

unsrer Saipbita, sondern stutzt sich ausscbliessliclx auf eine

an. sicli ja ricbtige, aber fiir die Bedeutungslehre leicht

trttgerische Etymologie von vi-vas, ,der aufleuclitendeb Es
ist also gar kein Grund von dem Sprachgebraucb. der nach-

ygvedisclien Zeit demBV. gegeniiber abzugehen und eine andere

Bedeutung als ,Sonnengott' aufzustellen, welche in alien Fallen,

wo der Gott geineint ist, ausreiclit und in eiuigen notwendig wird.

Der Sonnengott ist der Herr des Opfers. DieBrahmapas gefallen

sich widerliolt darin zu sagen, dass Vi§pu das Opfer sei

und spreclien damit einen alinlichen Gedanken aus. Da in

Vivasvants Hause nach X, 12, 7 die Getter sich erfreuen,

so muss er iin Besitz von Soma sein. Damit stimmt liberein,

dass Soma Vivasvants Hausgenosse ist (IX, 26, 4, S. 466),

dass Indra von Vivasvant die Somakufe herbeischafft (VIII,

*) >S. 122. Aiich X, 63, 1 (S. 487) ist, zu vergleicheii.

") Vaj. S. Vni, 5. Sielie PW. Maitr. S. I, 6, 12 (105, 6).
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?2, 9, S. 329) und bei Vmsvant seinen Schatz niederlegt;*)

aiich im Avesta ist ja Vivanhvant der erste Verehrer Hao-

inas. . Der B'V. gedenkt melirfach des Somatrunks, den

Iiidra im Haiise des Sonnengottes niinrat. So ist an drei

Stellen gesagt, dass Indra bei Visnn sich an Soma erfreue;^)

ausserdem kommen IX, 1, 6; 113, 3 iii Betracht, wonach

Suiyas Tocliter Parisrut reinigt oder den Soma bringt; denn

aucb dies vveist auf die Beliausung der Sonne bin; ferner

die spater anzufiilirende Erzahlung, dass Indra iiv der

Wobnung Tva§tr’s Soma trinkt oder sich dort mit Gewalt

des Tranks bemachtigt.®) Tva§tr heisst V, 41, 8 ein Vas-

to§pati und ist wahrscheinlich ein Sonnengott.

Wenn der Name der Sonne, dieses himmlischen Haus-

herrn, auf den irdischen iibertragen ist, so ist dies boni

ominis causa, ina^galecchaijai geschehen. Schon im Pgveda

spiegelt der Opferplatz die gauze Welt. Die ,zeha Finger'

sind Jungfrauen, die Vedi oder Dhisapa ist die Erde, der

Soma der Mon d, das Pavitra der Himmelr so konnte auCh

der Opferer, von dem aus ja die ganze Veranstaltung ge-

schah, seinen Teil an der neugebauten Welt emp&ngen.

Die Annahme soldier mahgalyanamani kommt im Eitual

mehrfach vor, Nach Taitt. Br. II, 6, 6, 3 (Comm. S. 679)

*) II, 13,- 6:

yo hhojanai}i ca ddijase ca vardhanam .

—

sa ^evadhiyi ni dadhi^e vimsmti

viQmsyaiha igue stlsy ukthyali //

2) YIII, a, 8:

asyed indro vCwfdhe gavo made sutasya, vi^inavi
t

YIII, 12, 16:

yat somam indra vi^navi yad m glia tnta dptye /

yad vd marutsu mandase sam induhhili //

X, 113, 2;

tarn asya (indrasya) m^riur maJmndnam ojasd

anguiji dadhanvdn madhuno ni rapgate I

3) IV, 18, 3; ni, 48, 4.
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muss beim Rajasuya der konigliche Yajamana seine Hof-

beamten mit ilmen rufen. Die Gandharvas nehmen, um beim

Opfer Gluck zu liaben, einen zweiteu Namen an und das

(^at. Br. bemerkt hierzu: ,darum soli ein Brahmana, wenn

er keinen Erfolg hat, einen zweiten Namen annehmen; denn

siclierlicli hat der Erfolg, der so weiss und einen zweiten

Namen annimmt.‘^) Bei der Priesterwahl werden die als

Priester in Aussicht genommenen Persouen mit GSttern ver-

glichen: „der Mond ist mein gbttlicher Brahman, sei dn der

inenschliche, der Aditya mein gSttlicher Udgatp, da der

menschliche." Die Vergottlichung des Opferers selbst tritt bei

der Somaweihe, der Diksa anf, die im RV. noch nicht nach-

weisbar ist, aber von der ganzen Yajuslitteratur gelehrt

wird und darum ein sicheres Bild der indischen Auschauung

gewilhrt. Qat. Br. Ill, 2, 2, 19 heisst es: ,dei', der sich

weilit, nalit den GOttern, er wird einer von den Gottern.®)'

Ill, 2, 1, 39: „darauf ruft einer aus: ,geweiht ist dieser

Brahraane; geweiht ist dieser Brahmane.‘ Damit kUndigt er

ihn — den Gottern an. Grosse Kraft hat der, der das Opfer

erlangt hat. Er ist einer von euch geworden." HI, 1, 4, 1:

„alle Spriiche bei der Weihe sind Erhohungsspriiche {aud-

graihanani), da der, der sich weiht, sich von dieser Welt

zur Welt der Gotter erhebt.“ Wir verlassen den Kreis

gut indischer Anschauungen nicht, wenn wir an mehreren

Stellen des RV. in vivasvant einen Opfernamen des Yajamana

sehen, durch den er sich dem Kreis, in den er trat, eben-

burtig machte.*)

*) Maitr. Saijih. Ill, 8, 10 (109, 12): ta etani dvitlyani iidmdny

adUatta (?) maiigaleedhayai somapitho nu tipanamad iti / tasmdd ete dvind-

mdnal},. Taitt. Saiph. VI, 3, 1, 3.

2) III, 6, 2, 24 ; tasmdd hrulimaiio ’nrdhyam&ne doitiyayi numa Teur-

vUa I rCtdJmoU Tiaiva ya emyi vidvan dvitlyaiti ndma Icurute. I Taitt.

Saijih. 1 - c. dvindmd brdhmano ’rdhukah-

Bbenso § 10.

‘‘) Ueber die Diksa selbst siehe Lindner, die Dik§a, Leipzig 1878.

Die Weilie ist kein nrsprilngliclier Bestandteil des Somaopfers,

31
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An fiinf Stelleii ersclieiiit Agni als Vivasvaiits Bote;

in einigen von ihiien ist es scliwer die Entsclieidmig

sondern eiiier der yieleii Zusatze, tim die dasselbe im Lauf der Gescldclite

des Bitnals bereichert worden ist,

Bas Wort d%k§a ist eine Desiderativbilduiig. Das Qat. Br. selbst

stellt es, wie es scheint, zu dili (III, 2, 2, 30: sa vai dhlk^ate mcc hi

dhtk^ate yajndya hi dhilc§ate; siehe Weber, PW. s. v. dMlc^, Eggeliiig II,

47 ^), das PW. zu dak§

;

aber das Desiderativ sowol von dih als von daks

diirfte anders laiiten. Nach der Analogie von sah und dahh und dhips^

dij^s wdre d1k$ auf dah zurtickzuftiliren, wenn man niclit dhtks zu erwarten

batte, Wir baben ans dein !RV. zwei fiir die Beurteilung von d%Ic§ wert-

volle s-Formen von dah aufbewabrt, welche scbon Pratigiikbya 4, 41

(Benfey, kleinere Schriften ed. Bezzeiiberger vol. I, 308) verzeicbnet

sind und die Neigniig dieser Wnrzel ihre Aspiration abznwerfen bekunden,

namlicb dak§i (Padapatba dhalc^i) I, 141, 8; {dak^u P. dhaksu) II, 4, 4

imd ein Aoxist. Part daksat 1, 130, 8; II, 4, 7 (wozu man noch aduk§at,

dudidc^an von duh u. a. vergieicbe); es ist ancb nicbt ausgeschlossen,

dass dak$wt II, 4, 7 und daksi selbst Verbalformeii sind. (Sielie Ludwig

8, n. 252, 13
; 284, 7). Hieraus folgt, dass wir keinen Verstoss gegen

die vedische Grammatik begehen, wenn wir dtlc^ mit Whitney ^ 1030 als ein

Desiderativ zu dah anseben, das ja in der ved. Zeit kein Desid. besitzt. Es
fragt sicb iiur, wie wir die Bedeutung von dih^d ,Wuusch sicb zu verbrenueu^

mit der gewbbulichen Aiiwendiing des Wortes in Einklang bringen. Hierauf

ist zunacbst zu erwidern, dass mit dtk§d das ja tinverkennbar von der

Wurzel tap ,breiinen‘ abgeleitete tapas baufig zusammenstelit (s. PW. und
Lindner, S. 16 a, E.), beide Begrife sicb also erganzen diirften und zwar

etwa in der Weise, dass das eiiie ,den Wunscli sicb zu verbreunen‘, das

andere ,die Handlung des Sicbverbrennens' bedeutet. Bebalten wir fiir

tc^as die gewdhulicbe Bedeutung ,Basse, Askese‘ bei, so wtti'de dik^d der

,Wunscb nach Busse, Askese* sein. Icb glaube, dass das aber nicbt ge-

niigt und dass dies erst die blassere Bedeutung der spateren Zeit ist.

Die Herren der Somaweibe, die dik^dpdlau, sind Agni der Feuergott (Ati.

Brahm. I, 4, 10; Lindner S. 41) und Visim, der Sonnengott, ,Dadurcli,

dass er sicb weiht, wird er Visnu' lieisst es Qat. Br. Ill, 2, 1, 17. Fiir

diese Gutter wird man sicb aucb ursprtinglicli geweilit baben. Nun gebt
aus den angefubrten und aiideren Ausspriiclien des Qat. Br. bervor

,
dass

man den Geweibten zu deu Gottern geben, einen von den Gottern werden
zu lassen glaubt. Mit anderen Worten, die AVeibe gehort ur-
sprtinglicb in das Eituai des freiwiiligen Feuertodes.
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zu ti’effen. ob der Opferer oder der Gott mit Vivas-

vant g-emeint sein soil. Klar liegt die Sacbe I, 58, 1;^)

Dieser Tod war in Iiidieii nicht selten. Wir wisseii durcli die Griechen,

(Strabon 712 £, Bmicker III® 323. 389), dass die indischen Weiseii,

wcnn sie in Krankheit delen, sicli Sclieiterhanfen errickten imd daranf,

olnie sick zn riiliren, verkrennen liessen. SiDeciell llbeiiiefert ist nns der

Name des Kalanos von Taksagila im Gefolg*e Alexanders, der den frei-

Avilligen Feuertod stark. Diese Sitte kat nickt tikerali in Indien Billigung

gefmiden; denn Yajiiavalkya tadelt III, 154 die, die sick kemtihen ,zu

verlmngerii, ins Feuer zu geken oder sick ins Wasser zu sturzen.' Nock

einige andere Moinente macken die kier kekaniJtete ur spriinglicke

Bedeutung der Diksaiiiya-isti glaukkaft. Es wird nach der Biksa ein

dem Agiiistoma einverleiktes Tieropfer fiir Agni-Soma dargekrackt, das

an die Stelle des Agni-Vispu geopferten Menscken getreten zu sein sckeint.

Beim die MaitrayapI sagt III, 7, 8 (87, 13)
:

yo dlk$ate sa m etenaiva

pagunatmcinaiji ni^h'XnUe I sthfduli pwd syCid dtmano niskrityai / tasmdd

agmsoniXyasya pagor ncigitamjam I liy etencltmdnmp m^lzriplte /

tasmdd agmsomlye savistliite yajamdnasya gtliQ ^gitavyam / tarhi ni^hrlto

^nriiali, Ekeiiso lieisst es Ait. Br. 11, 3, 11: tad ulmr ndgni§omlyasya

pagor agmydt I piiru^as-ya vd eso ’gndti yo ^gnl^omiyasya pagor agndti /

yajamdno hy etenatmcinayi niskrixiita iti und das Brahmapa filgt hinzu

:

tattan ncidrtyam, Vergleicke auck Kaus. Br. X, 3.

Ini Qat. Br. finden sick einige weitere Angaken, die auf die Be-

deutung der Biksa Lickt werfen. Ill, 2, 2, 27 if. wird gesagt, dass der

diksita nickt in gewohnlicker Weise sprecken solle, sondern ,staminelnd‘

:

atha parihvdlayi vdcaiy vadati na vidnu^iyi prasTtdm. Bie Bedeutung

dieses Brandies lasst sick nur vermuten; ick wilrde glauken, dass den

Sckeiterkaufeii nickt nur indiscke Weise freiwillig kestiegen, sondern auck

gefangene Angekorige feindlicker St^inme als Opfer fiir die Gutter. An
diesen Brauck kdnnte die Vorschrift von dem stammelnden Eeden er-

innern; demi es soli wol die Spraclie der Feinde, der mrdkravac, vorstellen.

Mit der Milderung der Sitten Verklasste die ursprunglicke Bedeutung

der Biksaceremonie. Sie wurde als einleitende, nur nock symkoliscke Weike

mit alien grdsseren Opfern verkunden und dth§a wie tajias erkielten einen

den milderen Sitten entspreckenden Sinn.

nu eit saJiojd amrto ni tundate

liotd yad ditto ahliavad ^nvasvatali !

vi sddM§,theljliili patMhhi rajo mame
d devatutd h a v i § d v i v d sati 1

1

31*
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V, 11, 3;*^) Vin, 39, 3;®) denn in diesen Versen weisen die

ilbrigen Angaben auf den G-ott, der als Opferfeuer die Gaben

des Yajamana zu den Gottern bringt. Etwas mehi’ Scliwie-

rigkeiten bietet v. I, 31, 3.®) In ihin stebt der Iinperativ

Wmva. Ich bin der Meinung, dass wir auf Grund der

folgenden drei Imperfecta arejetam, asaghnor, ayajas be-

rechtigt sind mit Bergaigiie^) filr Vhava das Ipf. hliavas zu

schreiben,®) dessen Auslant vor dem s- des nacbsten Wortes

leicht verloren gegangen sein kaun. Dann lautet die Ueber-

setzung: ,du, o Agni, wnrdest zuerst Matarigyan offenbar

fflr den Vivasvant/ Ein Zweifel, ob nieht letzteres als Ad-

jektiv zu Matarijvan zu fassen sei, wird durcb VI, 8, 4

beseitigt, wo Vivasyant und Matarigyan deutlich gescMeden

sind.“) Da wir iinn wissen, dass Matari^yan wie die Bhrgus

das Feuer den Menscben yom Himinel bracliten,'^) muss Vi-

yasyant in iinserer Stelle der meiiscliliche Trager dieses

asai^imr^to jayase mCitroli giicir

mandrali Icavir ud atistlio vivasvatali I

ghftena tvavardhay ann agna ahuta

dhUmas te Jcetur abhavad divi gritali 1

1

agne manmdni tubhyain Jcam

glirtain na juhva ctsani I

sa de ve^u jgra cihiddhi

tvmn liy asi jgurvyali givo ditto virnsvatali — //

tvam agne ])rathamo nutiangvane

dvir bhava suJcratuyd vivasvate I

arejetam rodasl hotfvurye

asaghnor bhdram ayajo inalio vaso //

0 I, 55.

Siehe auch y. 1: team agne ])rathamo angira r$ir devo dmlnam
abhavajh

®) apam upasthe maJii§a agrbhnata

vigo rdjdnam vpa tasthur Tgmiyam /

d duto agnim abharad vivasvatalj,

vaigvdnarain mdtarigvd pardvatoii //

’) P. W. s. V. Bergaigne I, 52 ff. Siehe RV. I, 93, 6. S. 60.
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Namens sein, also der Opferlierr, walirsclieinlicli der mytliische

erste Opferlierr, deii man als Vorbild des Opferers riilimt.

Dadurcli wird aucli fiir VI, 8, 4 die g'leiclie Bedeutung des

Wortes wahrsclieinlich; Matarigvan ist der Bote, der ans

der Feme fur den Opferlierrn das Feuer holt oder einst

geliolt hat: ,als Bote Vivasvants hrachte Matari^van aus

der Feme den Agni VaiQvanara/ Aehnlich ist wol die

Situation IV, 7, 4 aufzufassen; nur dass hier die Agni

holenden Freunde die Ayus sind:^) ,des Opferers schnellen

Boten, der iiber alle Menschen®) ist, haben einst als

glanzenden (?) Strahl fiir jedes Volk die Ayus geholt.'

Die Moglichkeit einer andern Deutung ,sie brachteu den

schnellen Boten von Vivasvant' ist formell nicht ausge-

schlossen; sachlich erscheint sie mir mit Elicksicht auf die

ersten fiinf Verse wenig wahrscheinlicli. Unentscliieden

bleibt die Deutung in X, 21, 5.®)

Zwischen der zweiten Gruppe von Versen und der ersten

zeigt sich, wenn wir genau zusehen, in Bezug auf die Be-

deutung von V. ein Unterschied. Wilhreiid es dort schlecht-

hin den Opferer bezeichnet, hat es Her, nach Ausweis der

begleitenden Prateritalformen
,
mehr den Charakter eines

Eigennamens und steht auf fast gleicher Linie mit dem

mythischen Opferer des Avesta oder dem Manu Vivasvant,

der Val. IV, 1 gepriesen ist.

Wenn wir zu den Stellen iibergehen, die von Gott Vivas-

cigum tlidam vimsmto

mgm ytiQ carsa^nr ahlii /

d jadhmji hetum dyavo

dhTgc(>vdiiairi vigemge* II

2) Delbriick, AL Syntax 449.

agnir jdto atharvcu^d

vidad viQVdni Mvyd /

hlimad duto vivasvato — vi vo made —
^riyo yamasya Mmyo viva1c§ase.
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vaiit spreclien/) so zeigt sich, class von ihiien wenig Ausknnft

uber seinen sonstigen Charakter zu erlialten ist. Er ist

eben fiir die vedische Zeit kein lebendig empfundener G-ott

luehr gewesen. I, 46, 13 ist gesagt, class die bei Vivasvant

vvohnenden Agvins herbeikommen sollen;^) soniit wire! liier

der himmlisclie V. gemeint sein; clenn dieser ilir Aufenthalt bei

Vivasvant ist offenbar mit clem pitur yona gleiclibedeutencl,

von dein VIII, 9, 21®) gesprochen wircl. Wer miter dein

Vivasvant Oder ,pitr‘ zu verstelien, gelit aus keinein von

beiden Versen liervor. Da die Agvins sonst clivo uapata

heissen, kbnnte man glauben, dass bier eine Stelle vorliege

— es wiircle die einzige sein, — die Dyaus unci Vivasvant

gleichzusetzen gebietet. Indes ist das bei dor Leiclitigkeit,

mit der die Bilder des vedischen Kaleicloskops wecbseln,

ein zu rascher Scbluss. Der Monel beisst Sobn von Hiniinel

und Erde, der Sonue; Spross der Wasser, selbst Parjanyas;

wir clurfen daher niebt die Miiglicbkeit aus clem Auge ver-

lieren, dass aucb die Agvins, was immer ibre ursprlinglicbe

Bedeutung sein mbge, ebenso gut Sobne der Sonne, wie des

Himniels sein kbnnen; denn die eine Fassung scliliesst die

andere niebt aus. Bestiinmend, an der Deutung Vivasvants als

Sonne aucb bier festzubaltcn ist — ausser dem klassiscben

Sprachgebraucb — fiir micb die nabe und oft bervorgebobene^)
Beziebung der Alvins zu der Toebtey Suryas, die beim
Svayaipvara sie zu Gatten w'abit und ihren Wagen besteigt.

Das wird sie natiirlicb in ibres Vaters, des Siirya, Hause getan
haben, in welcbem docJi die Gattenwahl vor sicb geben

b Ausser II, 13, 6; VIU, 72, 9; IX, 26, 4; X, 12, 7 Seite 479. 480.

vdvasclna vivasvati

somasya xMyd gim /

mamismc chamUJiu a gatmi II

yan nitnayi dhthhir agvind

pikiT yond nmdatJuiJi I

‘) U. a. Bergaigne H, 487; Pischel Ved, Stud. I, 29.
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muss und dazu passen die Worte unsers Verses vamsana

vivasvati vollstaudig. Die Freier der Sonneiitochter wolinen

eine Zeit lang in Suryas Haiise. Nocli an einer zweiten

Stelle sind Agvins und Vivasvaiit verbunden; aucli sie fiigt

sicli ganz der Annalime, dass dieser die Sonne seiA) Als

Sonnengott ersclieint Vivasvant ancli VIII, 56 (67), 20 —
er ist daselbst ininitten der Adityas genaunt®) —

,
IX, 10, 5,

wo die Schonlieit der Somatropfen, der ,Suras‘ mit der der

Morgenriite und des Vivasvant vergliclien wird,*) ferner

vielloiclit I, 96, 2,®) sowie I, 139, 1;®) X, 63, 1,’0 worin der

') X, 39, 12:

Cl tend manaso javiyasCi

rathayi yairi vam rhliavag cdlmir agvina I

yasya yoge cluliita jaycite clioalh

uNie aliani siicUne vimsmtah II

Zii Pada d) ist zii l^eacbteu, dass die Sonne Tag und Nacht schafft,

wie aus I, 115, 4 und den Savitrhymneii indirect liervorgeht. Vgl. dazu

Qat. Bi\ X, 5, 2, 4: asau vd adityo vivasvein esci hy cdiordtre vivciste,

2) md no Jietir vivasvataJi

ddityOHi hfiriind gantji /

]jura nu jaraso vadhit II

Vgl. dazu gat. Br. II, 3, 3, 7.

Qat. Br. Ill, 1, 3, 4 wiril aus Martanda, Aditis achtem Solin, Vi-

vasvant Aditya gebildet. Taitt, Br. I, 1, 9, 3 sind Indra imd Vivasvant

als Sobue Aditis genannt.

apdneiso vivcisvatali

jananta n§aso hliagam I

surd avhvaip, vi tanvate II

Siebe S. 462, Anm. 1.

vivasvatd caJesasd tlydm

a;pag ea (agnir ajanayat),

Es bindert niebts zu ilbersetzeii ,mit der Sonne, seinem Auge.^

yad dha hrd'>}d vivasvati

nabhd savfiddyi navyasl I

’) jparm^ato ye didliisanta dpyam

manupritdso janima vivasvatali I

yaydter ye nahusyasya barMsi

devd dsate te adhi bruvantu nali II
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Menscli .als Vivasvants Naclikomme bezeiclinet ist. Die

Richtigkeit dieser Erklarung der letzten beideii Verse wird

dnreli die Anssage der niclitrgvedischen Litteratur verbiirgt,

welclie deutlicli ansspriclit, dass der Sonnengott der Stamm-

vater der Menschen ist. So sagt Taitt. Saipli. VI, 5, 6, 2;

(vimsvan advtyas) tasya va iyanipraja yan manusyali] Qat. Br.

Ill, 1, 3, 4 ; sa vwasvan adityas tasyemahprajdh, wakrend andere

Texte meinen, dass die Menschen die Uiitertanen des Manu
Vaivasvata sind.^) Mit diesen Angaben sind jene beiden

Verse I, 139, 1 trad X, 63, 1 zu verbinden, sotveit ilir nicht

sehr klarer Wortlant eineii Scliluss gestattet. Den ersten

hbersetze icli mit Pisehel, Ved. Stud. I, 70; ,wenn aufs nene

traser Nabel verknupft wurde mit dem Nabel bei V.‘,®) den

zweiten zogernd so: ,die von Manu (Vivasvant) erfreut aus der

Feme Vivasvants Gesehlecht sich als Frenndo zii erhalten

suchen, die Gdtter, die atif der Opferstreu des Y. N. sitzen,

sollen fur uns sprechen.* Wie I, 109, 7 u. a. Verse zeigen,®)

kennt der !RV. schon die Verwandtschaft der Sonne mit den

Manen Oder dem Menschengeschlecht.

Fassen wir die vorstehende Untersuchung liber Vivas-

vant zusammen, so ergibt sich als Resultat folgende Bedeutung

des Wortes:

1) Sonne, Sonnengott.

2®) Name eines mythischen Opferers (ursptrunglich

der Sonnengott, welchor zu eiuem mythischen Opferer

herabsank).

2^') Ehrenname des gewohnlichen Opferers.

') (Jat. Br. sill, 4, 3
,

3. XVI, 2, 1; A^v. X, 7, 1,.

2) Jcrdiid ist duiikel

j B, 400
,



b. Yam a.

Als der vovnehmste imter Vivasvants Gescblecht, als

der erste unter den iSterbliclien', ersclxeint Yama, der den

Menschen einst vorausgegaugen ist und ilinen' den Pfad zum
Hiinmel zeigte. Der PV. nennt X, 14, 5 ausdrucklich Vivas-

vant seinen Vater: vivasvanfam huve yah pita te und Yanias

Beiname Vaivasvata sagt dasselbe. Die vedisclie Litteratur

ist arm an Stellen, die sein Verhaltnis zu Vivasvant naher

beleucliten. Wir besitzen nur einige Verse des AY., welche

V. und Yama als Gbtter beliandeln, und diese bekiinden

einen volligen Gegensatz zwischen beiden: XVIII, 3,61. 62

und 2, 32

:

vivasvan no ahhayam Icrnotu

yah stitrama jlmddnuh sitdamt^ /

iheine vim hahavo hhamntu

goniad agvavan mayy astu pustam II

„ Vivasvant scliafte uns Siclierheit, der trefflicli scliutzend

scliuell und reiclilich gibt. Hier niogen zalilreiche Manner

sein, bei mir Wohlstand an Rindern und Rossen.“

62: vivasvan no amrtatve dadhatu

paraitu mrtyur amrtafp tia aitu /

inian rahsatu purusdn d jarimno

mo sv esdm asavo yamatn guh //

„V. verleilie uns Unsterblichkeit. Fortgehe der Tod und

Unsterblicbkeit komme. Dnsere Leute scMtze er bis ins

Alter. Nicbt soil der Unseren Leben zu Yama gelien.“

XVIII, 2, 32:

yamah paro ’varo 'vivasvan

tatah parani nati pagyami 'khp cam /

yame adhvaro adhi me nivisto

hhuvQ vivasvdn anvdtatdna II
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„Yama ist der lioiiere, der niedere Vivasvant; dariiber

liiiiavis erselie icii nichts. Auf Yama ist mein Opfer gestellt.

Die ’Welten liat Vivasvant bescliieneii.“*)

Wenngleicb beide, wie es scbeint, nicbt aus dem-

selben Gedankenkreise liervorgegangene Verse nicbt den

Grnndcliarakter des Gotterpaares aufzuhellen vermogen, so

haben sie dock insofern Wert, als sie der bckannten Auf-

fassuiig Yamas als des ersten Mensclien durcbaus wider-

sprecben; denn es ist nicbt wabrscbeinlicli, dass er daiin

cin Trager des Opfers geworden sein wiirde.

Es hat nicbt an Versucben gefehlt, die Gestalt des

Herrscbers im Eeicbe der Seligen, des indiscben Todesgottes

zu ergrunden. Je nachdem man seiiien Aiisgfingspunkt von
Naturerscbeinnngen nahm oder von dem Aussprucb des AV.,

dass Yama zuerst von den Mensclien gestorben sei, ist man
zu der Anffassung, dass er nrspriinglich ein Gott Oder aber

ein Menscb, ein Staminvater der Menscbbeit gewesen sei,

gelangt. Der, wolcber die zweite Ansicbt zuerst init Be-
stimmtheit vertreten hat, ist Eoth^) gewesen, imd ibm ist

eine Eeibe von Gelebrten nachgefolgt, als zeitlich letzter

unter ihnen Scberman, der in einer vortreffliclieu Unter-
sncbiing die Erscheiunng Yamas in der spiltereu Litteratur

verfolgt hat.®) Es ist ndtwendig die Stellen zu priifen, von

b anu-atatima voii Soma VIII, 48, 13 ;
voii der Morgenrote IV, 52, 7

(olme am). Siehe auch I, 35, 7: hvedantrji simjali hag ciTceta ’katammp,
dydvil mgrnir asyci tatdna,

2) ZDMG-. IV, 425 ff. hid 8tml XIV, 392.

jEine Art visionarer Hollenschilderung aus clem indisclien Mittel-
alter^ in der Eestscbrift fllr K. Hofmann, Erlangen 1890. S. 573 ff.

In den Proceedings AOS. May 1891 sprach, wie icli der Academy
(1891, Nr. 991) entuelime, Hopkins ilker ,tlie development of tlie Vedic
Yama from an earthly king of the blessed to a Lord of the Hell.' ,The
process was the result of the Indracult. Indra became the chief god' and
Yama was put down.'
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denen diese Erklaruug aiisgegaugeu ist. Alle uberragt AV.

XVIII, 3, 13 au Bedeutung;

yo mamara prathamo martyandm

yah preydya prathamo loham etani /

vaimsoatmn samganianam jandnam

yamam rdjdnani havisd saparija //^)

„der zuevst starb von den Sterbliclien, der zuerst liiugiug

zn diesem'Ort, den Solm des Vivasvant, den Sammler der

Volker, KonigYania verelire init Hayis.“ Weniger wicbtig.

weil weniger verstiindlich, ist BV. X, 13, 4:

priydm yanias tamarri prdrireeU II

jjSeiiien lieben Leib gab Yaina liin.“ *) Wenn jener crste Vers

ancb jeden Zweifel an seinem Inbalt aiisscliliesst
,

so ist

es bei seiner Bedeutung doch notwendig, an seinem Wortlaut

mit pedantiscber Strenge festzixlialten
,

weil jede noch so

leise Abweiclmng davon uuvennerkt auf einen Abweg flilirt.

Von diesein Wortlaut ist man aber abgewichen, als man ilm

fill' den ,ersten MenscheiV erkliirte Oder gar sagte, dass

er im BV. ,iiberall als der erste verstorbene Mensch' ange-

seben werde; denn das ist keineswegs der Fall. Es lieisst

nicht, dass Yama prathamo jandnam, sondern nur, dass er

prathamo martyandm war, und, wenn aucli der Unterschied

zwiseben beiden Worten sebr irnerheblicb ist, weil alle

Menschen sterblicb sind, so ist er dock vorlianden, weil

niebt alle Sterblicben zngleich Menseben sind. Der Veda

ist sicb dieses Untersebiedes sebr wobl bewusst; denn er

nennt Yama zwar einen maHya, aber niemals einen jana

Oder maniisya. Dies ist aber von Bedeutung. Denn martya

waren am Anfang ancb die Gotter, niebt aber jana^); martya

So ist fllr sa])aryata z\\ leseii.

2) Siehe itber die Scinvierig-keiten dieses Verses die guten Bemerkiingeii

Ludwigs jUeber die Kritik des B-gvedatextes^ S. 47.

Qat. Br. 11, 2, 2, 8; XI, 1, 2, 12: martya ha va agre dem asiih.
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waren die B'blius/) die Genien der Jalireszeiteii, die Praja-

pati zu Unsterbliclien erhob, und docli keine Mensclieii; wir

mfissen also darauf bestehen, jenen ersten Pada zu iiber-

setzen und zu deuten, wie es der “Wortlaut verlangt; ,Yama

starb als der erste der Sterblichen.' Es folgt daraus iiicbt,

dass er der erste der Menschen geweseii sei. Audi
KaatfjoQ heisst O-vi^rog, ein amQfta O-varov und war dodi cin

Dioskur.^) Baldur wird erschlagen und war ein Gott. In

der Tat zeigt sich fast an alien Stellen®) eine deutliche

Unterscheidung Yamas von den Pitaras; sie wolinen zwar
mit ihm vereint, er speist mit ihnen;^) aber er ist immer
ihr Kbnig und Herr, nie ganz Hires Gleidien uiid heisst nur

einmal, in einem ganz andern Zusainmenbange, vielleidit

selbst ein Man wird einwenden, dass AV. XVIII,

4, 65 (Taitt. Ar. VI, 6, 2)®) deutlich von einem „Palast“

Ait. Br. VI, 12, 3: Prajdjpatir mi pita rlShim niartydn sato

Hmrtydn hftm. IIV. lY, 33, 4: amrtatdcmi agufi. 2: devdndm iipa sa-

Ichyam ayan u. s. w. Kagi, '^Y. S. 54.

2) Eo seller, Ausfuhrliches Lexikon I, 1159.

®) Ausgenomraen vielleicht AV. XI, 6, 11: pitfn yamagre^fhm Inmiali;

das ist aber wol dasselbe wie yamardjnajb pitfn ib. XVIII, 2, 46.

‘) X, 15, 8:

tehhir (pitrhhUi) yamali saiprardpo havtii^i

MQann ii^adhhifb pratiMmam attu //

X, 135, 1 sielie nSebste Anmerkmig.

X, 135, 1:

yasmin vrJc§e supaldge devaili saTppihate yamali /

atrd no vigpatili pita purdpdri ami venati II

Doch beanstandet Ludwig, ,TJeber Metbode* S. 42 die Beziebung

YOU pita auf Yama.

®) yatha yamCiya harmyam
avapan panea imnavdfi I

eva mpami harmyam
yatha me hhurayo ^sata

,wie fiir Yama die ftiiif Menscbengescblecbter eine Burg erriebteteu, so baue

icb eine Burg, dainit zablreichere mir zugeboren.^ v. 1, evam — yathasama

jtvaldke IhaTayofy.
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des Yama spreche, den Ehni riclitig als ein Grabmal deutet.‘)

Indes gibt schon der Ausdruck, dass ,fiinf Manavas' ihm

dieses Iiannya schicliteten
,
dem Ganzen ein mythisclies

Geprage. Man kannte in Griechenland das Grab des

Dionysos;^) in Argos wurde Kastors Grab verehrt.®) Somit

wiirde unser Vers niclits beweisen, selbst wenn es sich

in ihm urn ein wirkliches Hans, eine sagenhafte Grab-

statte Yaraas handelte. Das ist aber nicht der EMU. Wir
kennen mir die Sage, dass Yama einst gestorben sei und

ilir fttgte leicht sicli eine Erzalilung von seiner Bestattung

an. Damit entfallen der Ansicht, die in Yama den ersten

der Menschen sielit, ihre kraftigsten Stiitzen; denn die

iibrigen Stellen sind noch weniger im Stande sie zu tragen,

weil sie noch weniger den Yama martya betonen.*) Wenn
es BY. X, 14, 1. 2 heisst, dass er vorausgezogen sei und den

Weg fiir uns gefunden habe,®) so zeigt das Beispiel des

'’Eqyijg ipv%oTcoixm')s klar, dass zu dieser Eolle nicht ein

erster Mensch vonnoten ist.®) Der Gott, den der Mythos

1) Dies wird durch KauQ. S. 86, 11 bestatigt, wonach der Sprach

bei dem beim Pitrmedha aufgeschichteten Qmasana verwendet wird. Auch

im Taitt. Ar. steht er inmitten lauter dem Todtenkult gewidmeter Verse.

*) Boscher, Ansfilbrl. L. I, 1034.

») ib. 1166.

*) Keine Bedentung bat X, 14, 7 yamam pagyasi varwjMtii ea devam

(Httbschmaim, Jahrbiicher f. prot. Theol. V, 206; Scberman 1. e. 580.)

Man kann sich aus BV. Ill, 20, 5: agnim u$asani ea deviyi / Irhaspatiifl

savitarayi ca devam liberzengen, dass solchen Wendungen kein Wert zn-

kommt; denn Agni und Brhaspati sind sicker ebenso gut deva wie TJsas

und Savitp.

1. pareyivahsam pramio mdhir emu

hdhubhyed/, pantham anupa^aganam I

2. yamo no gatuyi pradiamo viveda.’

Aixcb Soma ist ein gatuvid, gdtmiUama (S. 403).

®) pinftTi Beweis fiir die Kotbsche Ansiebt sieht Zimmer AIL.

S. 416 (imd nach ihm Kbgi) in BY. VII, 33, 12: yamena tataiji paridhiyi
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einst sterben Hess, koiinte zum Fulirer der Verstorbenen

ins Liclitreich werden.

Ehni bat S. 82 dai-anf aufmerksam gemacHt, dass X,

61, 1 der deoa ekah, der Agni flndet (wegen v. 3) Yaina

sein muss, und dass dieser X, 64, 3 mitten unter Naturgottern

stelit (S. 48). Das ist zwar nicbt wesentlicli, aber docli

nicht obne Bedeutung.

Diese bier gegen die Eotbscbe Annabme entwickelten

G-riinde inden eine sebr wesentliche Erganzuug in dein

Widersprucb, in den diese sich mit dem Bericbt des Avesta

setzt. Als Zarathustra den Haoma fragt, wor ibii zuerst

unter den Menscben gepresst babe, erwidert er; vivanhao

mdm paoiryd masyd Imnuta und als Lolin ward ibm zn Teil,

dass ibm Yima als Sobn geboren wurde. Wir baben kein

Recbt, diese Erzablung des 9. Yasnakapitels flir geringer

als jene Atbarvedastelle zii lialten; daiiacb war VivaiiliTant

der erste Menseb. Was ist ricbtig? Die Antwort lautet;

keins von beidem!

Wir wissen aus dem BY., dass Vivasvant einst ein

Gott gewesen ist und der Avesta bat ibn nicbt nur zu einem

Sterblicben, sondern zu einem Menscben gemacbt. Das lasst

bineinblicken in die Entwicklung mythiscber Gestalten und

zeigt den Weg, den die Gotter zu den Menscben nebmen.

Wenn die iraniscbe Sage den Sonnengott zum ersten der

Haoma pressenden Menscben niacbte und Yima zu dessen

Sobn, so hat der Veda zwar aucli diesen Pfad betreten, ibn

aber niemals ganz zuriickgelegt. Er bat dem Vater einen

Teil des Glanzes seines Sonnenreicbes bewahrt und aucb dem
Sobn die Attribute seines bimmliscben Konigtums nocb
strablender als der Avesta erbalten.

Bei dieser Auseinandersetzung bat die von Yama und

i'ayi$2/ann apsarasaliparijaJiievasUfiuty; mir ist vollstamlig imerkeniibav
warimi.
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Yami alsdem erstenMenschenpaar sprechendeHymne X, 10 keine

Bertlcksiclitigung gefunden. Die scliarfsinnigen Bemerknngen
E. H. Meyers, welclier Yarn! fiir eiue spatere Sckopfutig

gleich Indrapi oder Varupani erklart,^) verdienen vollen

Beifall and Seherman spriclit mit Eecht von einem ,ten-

denziosen‘ Hymnus. Der Avesta erwahnt eine Schwester

Yimas niclit, erst der Buudaliis®) uud es sclieint inir vom
kritischen Standpunkt niclit vorsiclitig, wenn wir, die stets

schopferisclie Kraft der Sage ausser Aclit lassend, diese

Sclrwester Yimak, die einmal allerdings mit ilirem Bruder

das erste Mensclienpaar erzengt, aber aucli die Mutter der

Affen und Baren wird, mit Yarn! zusammenstellen, die einmal

in einer schwer zu beurteilenden Hymne . als Mutter des

Menscliengesclileclits ersclieint. Wenn es auffallend ist, dass

der Avesta Yimak niclit kennt, so weist die HY. X, 10, 4

liervorgeliobene Abstammung Yamas und Yamis von gan-

dharvo apsu und apya ca yosd, auf einen ganz andern

Mytlienkreis, der zum Vater dieses Yama den Gandliarven, niclit

den Vivasvant maclit. Wenn aucli Gandliarve eiue Bezeicb-

nung der Sonne sein kann, so liegt dock auf der Hand, dass

es liier in erster Linie auf Namen ankommt; denn eine so

fest gewordene Genealogie wie Yama, des Vivasvant Solin

kann niclit iibergangen werden; die Verwertung ehles Liedes

wie das in Rede steliende fillirt meiner Meinung nacb dalier

vom recliten Wege ab.®)

Das Ergebnis dieser Erorterungeii ist die Notwendigkeit

Grandliarven-Kentauren S. 229.

2) Spiegel, Er. Alt. I, 627.

“) Wer Yaml ist, iRsst sicli aii.s vedisclieii Zengnissen nicht fest-

stellen. Vaj. SaipU. XII, 63 erscheint sie mit Yama im liochsten Himmel

vereint. Bliiii hat sie (S. 68) als Moiidgiittin zu erweiseii gesucht. Dann

wtirde sie die Qemaliliii des Mondgottes seiii, niolit dor Mond selter,

der (cf. Soma, Sarasvant, Agiii etc.) stets inannlich ist. Warum es TS.

Ill, 3, 8, .3 liei.s-st agnir vava yama iyayi yami wei.s.s ieli niclit. Die
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Yama als Personiflkation einer Naturerscheinung anzu-

sehen. Ueber deren nahere Bestimmung gehen aber die

Meinungen sebr auseinander.^) Ehni hat diese Frage aufs

grundlichste erortert und ist unter geschickter Bekampfuug

der entgegenstehendeu Ausichten zu dem Resiiltat gekommen,

dass er ein Sonnengott sei; aber die Bestimmiing entbehrt

der Scharfe; denn wenn er S. 56. 109 unter Yama die auf-

gehende oder aucli die Friihlingssonne, S. 64 ff. dagegen die

untergegangene Sonne versteht, so liegt darin ein Wider-

spmch, den Ehni wol selbst empfunden,®) aber nicht be-

gliehen hat.

Mich trennt von Ehnis, schon friiher von M. Muller

ausgesprochener Erklarung die Deutung Vivasvants als

Sonnengott, welche sehr wesentlich in Rtlcksicht auf die

Uebereinstimmung mit der gesammten indischen Ueber-

lieferung zu wahlen ist und fiir Yama, Vivasvants Sohn

natiirlich eine gleiche Deutung ausschliesst. Ferner ist zu

wenig Nachdruck auf jene Vedastellen gelegt worden, die

in nicht misszuverstehender Weise ihn zum ersten der

Sterblichen machen; es muss der Gott gesucht werden, dessen

Sterben typisch war. Beiden Bedingungen entspricht der

Mond. Er ist der Sonne sterbhch Kind. Das Verhhltnis

spS-tere Litteratnr erklErt Yami als Yainwna; dann wiirde sie sicli zu

Yama, wie Sarasvant zu Sarasvati verlialten. Uebrigeus ist zweifelliaft^

ob die Yami in X, 10 mit der Q-ottin zusammenzustellen ist.

Die Litteratnr ist bei Scberman zusammeiigestellt.

So derjenigen von Bergaigne. Es ist liinzuzufugen
,

dass dieser

Forscher spater (in dem Lexicon seines von V. Henry berausgegebenen

Manuel v6d. S. 283) dieselbe Ansicbt ansgesprocbeii bat, wie die, welche Ehni

verteidigt: Yama, incarnation du soleil concha ou nocturne qui s’enfonce

dans les profondeurs de la terre, et cons6queminent Dieu des morts.

“) S. 114. ,Es kommt so selbst zu einer scharfen Gegenuberstellung

der sichtbaren Sonne mit der von ihr beleuchteten Welt und Yaraas, des

unsichtbaren Herrschers mit seinem jenseitigen Beiche.^
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von Sonne und Mond als Vater und Sohn ist oben

dureh eine Reilie sicberei’ Stellen hinreicbend cliarakterisirt

worden, iim an der Moglichkeit einer solchen Vorstellung

keinen Zweifel zu lassen. NicM nur der Q-edanke, dass der

Mond gleichsani eine Junge Sonne' zu sein scheint, eine

jNachtsonne', sondern die realere Walirnelimung, dass er

allmonatlich von der Sonne aus gleicbsam seinen Lauf
beginnt und in ihren Scbooss zurilckkebrt, mag der Ausgangs-

punkt jener Vorstellung gewesen sein. Von dem Gott, ,der

imnier aufs neue geboren wird'^), kann man sagen prathamo

mamara. Vom Monde lieisst es in einer S. 465 ange-

fillirten Stelle:

yuvanam santam palito jagdra /

devasya pagya Mvyam mahitva

ad,yd — mamara sa liyali — sam dim //

,gestern starb er und beut lebt er auf‘; der Mond ist also

ein Sterbliclier und ein Gott zugleicb.

Der erste Ausgangspunkt meiner Auffassung ist die Er-

kenntnis gewesen, dass scbon im EV. der Mond (Soma) in

enger Beziobung zu den Manen stebt.^) Dadurcb wird es

nOtig auzunebmen, dass der als Yama gefeierte Beherrscber

der Seligen dasselbe Reiob regiert; denn es ist unwabr-

scbeinlicb, dass der RV. in dieser Beziebung ganz ver-

scbiedenen Anscbauungen folgen imd das Manenreicb Somas

VV. X, 85, 19: navonavo hhavati jayamCmo. Vergleiclie die

Katselfrage Qankh. Qr. S. XVI, 5 : Icali svid ekaki carati ha u svij jayate

punuli und die Antwort: surya ekahl carati caridrama ydyate punali. Vaj. S.

XXIII, 10 u. s. w.

») S. S. 394 ff. Vie Soma AV. XVIH, 4, 72 heisst Yama ib. XVIII, 4,

73 uud Vaj. S. XXXVHI, 9 pUrinant. Audi darin stimmen sie ubereiii,

dass (vereinzelt) Soma wie Yama der Sildeii gebiibrt. Siebe z. B.

Qat. Br. Ill, 2, 3, 17 (243); resp. AV. IV, 40, 2; IX, 7, 20. Dies hat

keine grosse Bedeutung, well sebr oft der Siiden auch Indra und Soma
andere Himmelsgegeiiden geboren.

H.

33
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wo anders hm als das des Yama verlegen wird. Soviel

ich weiss, ist nirgends gesagt, dass die Sonne naclits zu den

Seligen gelie, uni sie zu belierrsclien Oder nachts bei den

Vatern weile, walirend dor Mond in der gesammten spateren

Litteratur selir gewolinlicb und, wie wir salien, als Soma
schon im BY. mit den Abgeschiedenen verbunden wird.^)

Heller glanzen im Orient die Sterne, sctioner prangt der

Mond: was liegt naher als der Glaube, dass jenes lichte

Eeicb, aus dem im Dunkel der Nacht ein Abglanz zu dem
Menschen niederscbeint, das Land der Todten ist, die im

milden Schein des Sonnensobnes ewig wandeln, der ihnen

Toranzog und als erster und grbsster in ihrem Eeiclie

herrscht!

Yama ist der erste und vornehmste Sobn Vivasvants, von

Vivasvant stammen aucb alle andern Sterbliclien. So wird

es verstandlicli, dass der Dichter vom Monde I, 164, 30

sagt (S. 336, Anm. 1):

jivo mrtasya camti svadMbMr
amartyo martyena sayonih /

„lebend durcli die fiir den Todten dargebrachten Sv. wandelt er

dahin, der Unsterbliebe mit dem Sterbliclien eines Ursprungs."

Ehni liat zum Beweis seiner Ansiclit, wenn icli von

EV. X, 17, 1. 2 vorlaufig absehe, auf I, 83, B und Apas-

tamba Qrauta S. XVI, 6 verwiesen; der erste Vers lautet:

yapiair aiharva praihcmah pathas tate

tatah suryo vmtapa vena ajani /

a g& ajad ugand Icdvyah sam
yamasya 'jdtam anirtam yajamahe II

’) Die eine Stelle des Qat. Br. II, 3, 3, 7. 8, dass ,der Sonnengott

der Tod sei‘, welche Ehrii S. 134 anfuhrt, vermag gegen diese laiidlftirfige

Anschaaung nioht aiifznkoimnen. Man wUrde erwarten in Surya- oder

Visunliedern etwas zu findeu, was einen Grand der Entwiekluug der Sonne
zu einem Todtengott erkennen liesse.
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„mit Opfern hat der Atharvan zuerst die Pfade bereitet,

darauf entstand die freundliche Sonne, die die Satzungen

belmtet
;
die Khhe trieb alsbald U§anas Kayya heran

;
Yamas

unsterbliche G-ebui’t lasst uns verehren.“ Ebni erklart gah

als Lichtkiilie
;
aber das ist nicht die einzige oder notwendige

Bedeutung. ,Kinder' heissen, wie sich S. 398, Anm. 2 zeigte,

auch die Sterne und wenn mr das in unserem Verse ein-

tragen
,

bekoinmen wir die Dreiheit von Sonne (Surya),

Sternen (gavah) und Mond (Yama), also den natiirlichsten

Gedankenfortschritt.

In der andern Stelle, Ap. Qr. S. XVI, 6 — sie steht

auch Taitt. Ar. VI, 6, 2 — wird von den Rossen Yamas ge-

sprochen
;
*) aber das beweist daruin nichts, weil alle Gotter

Rosse haben, Indra, die Maruts; der Mond naturlich nieht

minder als die Sonne. IX, 86, 37 schirrt Indn seine FlUgel-

rosse {haritah suparnyah) an; er hat ein Gespann wie

Vayu®) und spannt seinen Renner an mtariJcseria yatave

IX, 63, 8. 9.®) So kann naturlich gesagt werden, dass das

Ross von Yama gegeben sei.^) Alle andern Verse, .die man

Mraxiyalcak^ydn mdhuran
hircvi^yak^dn ayaJiQqpMn /

aQvdn anagyato adabJiymi

yamo mjahhiti^fhaU II

») S. 312, Anm. 2.

S. 466, Anm. 1. Siehe ansser den S. 291 verzeichneten Ansicliten der

Puranas nocli den Vers KauQ. S. 135, 9:

yo nah^atr aijh saratliaiifi ydti devali

savisiddhma rathena sdha sainvidCmali I

ru^ayirupayi Tcfi^vmaQ dtrdbhdnuli suhlulnult

[sa imavi dutayi nudatu vaiiga^T^flidt

sa me gacchatu ddi§ato nivegam]

candrdy

a

svdJid.

*) RV. I, 163, 2; Maitr. Saiph. I, 9, 4 (133, 12): yamayagvam
anayaiis tasydr'dham indnyasydpdicrdmat etc. Qat. Br. IV, 3, 4, 27.

Vaj. S. V, 11 scheint mit manojavas Yama gemeint. In dem Kjitsel-

hymnus I, 164 wird v. 34. 35 auf die Frage: prcchdmi tva agvasya

retaljb geantwortet: ayatp somo agvasya refaj},

aa*
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2U G-unsten der Sonnentlieorie anfiihren kaiin, passen elbenso

gut auf deii Moiid, zum' Teil noch besser. Wenn AV. V,

5, 8 zu del' Arundhati genaniiteu Pflanze gesagt wird, dass

der Scliauiii von Yainas Ross sie beuctzt habe/) so wird man

darunter besser das Ross des Mondes verstehen, dessen

Schaum als Tau auf die Pflanzen filllt, als das der vom
Himmel doch abwesendeu ,Naclitsomie‘. Wir haben S. 390

(K) geselien, dass der Mond in der spateren Litteratur der

Scliopfer und Herr der Pflanzen ist, ihr ,K6nig‘
;
der Avesta

spriclit von den Pflanzen, die beini Liclit des Mondes

waclisen. Wenn auf AV. XVIII, 4, 53 u. a. Verse irgend

welcber Wert zu legen ist, so wiirden sie bierdurch. ihre

Erkiarung finden; denn der Mond beeinflusst die Vegetation

der Erde nicbt weniger als die Sonne. Dass ferner in der

Erzahlung von Nala Yama diesem Speise und Trank dar-

bietet, flndet in der Natur des ambrosischen Gottes am
leichtesten seine Begriindung.^) Dazu passt noch einiges

andere. In dem S. 489 genannten Verse wurde als Eigen-

schaft Yamas iin Gegensatz zu Vivasvaiit liervoi’gehoben,

dass auf ihm das Opfer berulie: yame adhvaro adhi me
nivistah. Etwas verandert lieisst es AV. XVIII, 2, 6, dass

auf ilm die Metra gestellt sind; cliatidansi sarvd td yama

arjpita. Dazu ist noch RV. VII, 33, 9. 12 zu stellen, wonach die

Vasisthas den von Yama ausgespannten ,Rahmen‘ Oder

1) sildci ufana Icdnino ajahahlmi intCi tarn /

agT,o yamasya yali gydvas tasya hdsndsy uk^itci //

G-rill, Hxmdert Lieder S, 145 erklilrt deii Vers anders, iiidem er asnCt

liest: ,nut deni Blut des Bosses bist dii besprengt/ Ich liaite diese Ab-

weicliung vom Padatext niclit fiir iiotwendig. Der Scliaum vom Mund
des Moiidrosses ist der Tan.

Audi die Nadit selbst ist ,an Labuiig reidP. Vergleicbe den der

Nenjahrsnaclit gewidmeteii Vers AV. Ill, 10, 1:

prathama ha vy uvdsa sfi clhemr abJiamd yame
sd nah yayasvati duhdm uttardmuttardm saincvm I

Diese “STadit ers-heint hier als „Nalirkiih“ d. b. als Mutter Yamas.
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Aufzug weben^) d. li. Yaina hat das Opfer eifunden und

die Vasi§thas fulireu seiii Werk weiter fort. Wir werden

ims erinnern, dass der Mond als Bote ,das nachste Opfer

verkilndet‘ (I, 105, 4), dass er die Jahreszoiteii ordnet imd

den Gottern ihren Anteil zixweist, dass Soma IX, 2, 10 u. s.

cdma i/ajnasya purvi/ah, 86, 7 yajnasya Icetuh lieisst und aucli

in der spateren Litteratur der Herr der Opfernden genannt

wird; Bfhaspati bringt den glanbenslos gewordenen Men-

schen das Opfer. So wird die Bedeutung der Worte yame

adhvaro adhi me nivistaji klar; in ihnen scliimmert die alte

Mondnatur unseres Gottes durch. Soma ist der pita, matlnam,

der vipra, rsi; der ihm verwandte Bvhaspati ist Maitr. Samh.

I, 9, 2 (132, 1) mit den Metren verbunden,^) darum sind sie

auch auf Yama gestellt.

Es liegt mir fern zu glauben, dass den vedisclien

Sangei-n selbst der Ausgangspunkt fur die Erscheinung

Yamas" noch gegenwartig war. Er war der Mondgott einer

indoirauischen Zeit, aber niclit mehr der des Veda Oder

Avesta, der er nur noch als Beherrscher der Seligen Oder

als Begriinder eines paradisischen Eeiches gait. Nur ver-

einzelt umspielt seinen Schatten ein Strahl der alten

Majestat. Aber die Abzeichen koniglicher Wurde bleiben

unverganglich; was der EV. von ihm mehr gelegentlich als

absichtlich aussert, verrat den alten Gott und wird erst unter

der Yoraussetzung, dass er einst ein Mondgott war, yer-

standlich. Verschiedene Zeiten und Stamme haben den

vedischen Olymp mit den Gestalten ihrer Phantasie be-

volkert; dieselbe Naturerscheinung bot verschiedene Seiten

dar und ward in verschiedener Weise ausgepragt. Der

1) 9. yamena tatayi yaridhim myantdb,

aysarasa uya sedur vasis^htdi II

12. yamena tatayi yaridhiyi vayiyjan

aysarasaii yari jajfle vasi^fiiali, I

'9 Indm uktMmadair IrkasyatiQ dhandobhir etc.
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Strom historischer Entwlcklimg fuhrte diese Grebilde dem

weiten. Sammelbeckeu des KV- zu und fiigte sie zu einer

Mosaik znsammen. So sehen wir Pu§an, Savity als

Sonnengbtter, Apaig napat, Yama, Soma als Moiidgotter im

RV. neben einander stehen; jeder von ibnen tragt seineii

besoiideren Charakter und bereichert das Bild der vedisclien

Gotterwelt. Apam napat ist imr nocli der Solm der Wasser,

Yama der Herr der Seligen, aber in lebbafter Empflndung

wendet sich die ganze dichterisehe Kraft der Zeit dem als

Mondgott Toll empfundenen Soma zu.

Von der vorausgehenden. Darlegung sind zwei Stellen

ausgeschlossen worden, X, 17, 1. 2 und X, 64, 3, von denen

die erste bei alien diesem Gegenstand gewidmeten Unter-

sucbungeu eine grbssere Eolle als billig ist gespielt hat.') Man
kann kein Licht von der Dunkelheit gewinnen und diese

Verse sind tamasa gudham.

Was berechtigt denn von ibnen auszugeben? Ueber
die Alvins gibt es drei oder vier verscbiedene Ansicbten;

Sarapyu erklart man bald als Nacbt, bald als Sturnnvolke;

Vivasvant fur den Himmel, und fiir Tva§ty bestelit die un-

zureichende Hypotbese, dass er der Werkmeister der Gbtter

sei; Ludwig erklart ihn fiir das Jahr. Man erleicbtert sich

die Reclmung nieht, wenn man eine Gleichung mit mebreren

Unbekannteu einfuhrt. Tragen wir fiir die Unbekannten
dann nocb uusicbere Werte ein, so wird das Resultat sicber

1 . tm$ta duhitre oaJiatuifi krnoti

ulai]i vi<ifGaT)i hhuvanai)i sam eti i

yamasya maid ^aryuhyamCim

maho jciyd mvasvato nandga //

2 . apctgWmm amftdyi martyehliyali

hrtvit savanj^dm adadur mvasvate /

iitdgvim ahharad yat tad cisid

ajahad u dpci nitlmfid sa/rapyul^ //
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irrig sein. Darum ist von diesen Versen gauz abzusehen;

sie bedtirfeu selbst der Erklariing, aber erklaren iiiclit.^)

Vielleiclit geiioreii beicle Verse ilberhaiipt iiicbt ziisammen; deim

BV. X, 17, 1 ist = AY. XVIII, 1, 53; 17, 2 aber = AV. XVIII, 2, 33,

Unter allem Vorbehalt versiicbe ich folgende Erklaruiig: Vivasvaiit ist

(lie Sonne; die Mutter Yamas, wie aus AV. Ill, 1, 10 (S. 500, Anm. 2) ber-

vorgebt, die Nacht, die verscliwiiidet. Saranyii muss sicli auf die siibsti-

tuirte Gattin Vivasvants bezielien, welcbe savar^taj d. b. ihm gdeichfarbig*,

also eiiie Lichtgdttin ist. Da cliese zweite Gattin die Mutter der

Zwillinge ist (cf. ItV. Ill, 39, 3) u. scbnell nacli Hirer Geburt verschwindet,

Avird die Morgenrote — sonst die Geliebte der Alvins — bier ihre

Mutter seiu. Vivasvant hat also zAvei Frauen, die Aaelgenaimteu uii-

gleicben Scbwestern Usasanakta, Nacbt und Morgenrote. Man vergleicbe

(lazu Qat. Br. X, 5, 2, 4 (487, Aiim. 1):

asatt va adityo vivasvdn e§a liy ahoratre vioaste

RV. I, 122, 2:

patniva ptirvahutiiri mwdhadhyd u^dsdnalctd jjurudlia mddne I

starir ndthairi 'oyutmn msdnd suryasya Qriyd siidrgl Mraiiyailji^ II

X, 39, 12

:

uhlie aluml siidine viva8})atal:t^ II

VI, 49, 3:

aru^asya duliitard mrupe strhhir anyd pipige suro anyCt /

Es verscblagt nicbts, Aveiiii als Vater der beiden Tocbter Tvasti*,

ein andrer Soiinengott, erscheint; denn dem niytbologisirenden Verfasser

dieses Liedes warTvastr’s ursprunglicbeBedeutung schwerlicli nocb bekannt.

So geht Pusan X, 139, 1 auf Sayitr’s Geheiss; die Sonne heisst Mitra-

Variwas Auge; Agni-Soma ( Sonne -Mond) treiben Pusan (Sonne) an

AV. XVIII, 2, 53; Soma und Brbaspati Averden mebrfach mit einander

in Beziebung gesetzt. Aus den Triimmern einer alten Mytbologie baut

man eiue neue auf.

Sarauyu ist von Myriantbeus, Alvins S, 57 als Adjektiv erkiart

Avorden. Dann Aviirden die an die Sarapyu gekniipften Erzablungen des

Nir. und der Brbaddevata auf Grand dieser missverstandenen Stelie ent-

standen sein. Docb kann es naturlicli auch Snbstantiv sein. Debersetzung

:

jTvastr macbt seiner Tocbter Hocbzeit. Die gauze Welt kommt zu-

sammen. Yamas Mutter, die Gattin des grossen Vivasvant, verscbAvand

bei der Heimfiibrung. 2. Sie bargen die Unsterblicbe vor den Sterblicben

und gaben Vivasvant eine ihm gleiche. Sie gebar die Alvins, als das ge-

scbab und rascb (die Bascbe) verliess sie die ZAvillinge.* Auch M. Mtiller

erkiart S. als Morgenrote,
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Der andere Vers ist von Elini lieibeigezogen worden;

narS, va gatlscm pUsancm agohyam

S§nim deveddham abliy arcase giro, /

surydmasa candramasa yamam divi

tritcm vdtcm usasmn aktmi agvind //^)

Elini schliessfc aus der Nebeneinanderstellnng von stir-

ydniasa candramasa yamary divi, dass die letzten drei Worte
eine ualiere Bestimmung des Compositums sGryaniasa und

candramasa yamam ein Dvandva seien. Der Vers liat seine

Schwierigkeiten; aber es ist bedenklicli sie in der von Elini

vorgeschlagenen Weise zu losen nnd nocli dazu den Vers zu

weiterer Erklarung zu verwenden.^) Wie dann, •wenn can-

dramasa naher zu mdsa geliOrt und mas candramas ein Be-
griff ist?®) Das ist nock eber moglicb als die von E. ver-

suclite Verbiiidung und hat Sayapa flir sicli .*) Nun wird,

selbst wenn ich von AV. XVIII, 3, 62 (S. 489) abselie, die

Sonne an mehreren Stellen von Yania nicht nur geschieden,

sondern in Degensatz zu ilir gestellt; z. B. Vaj. Saipli.

XXIV, 1, wo fiir Surya und Yaina ein weisses resp.

schwarzes Tier vorgeschrieben ist, also der gleiclie Unter-

scliied wie AV. XVIII, 3, 62 zwisclien Vivasvant und Yama
ausgesprocheu ist.®) Daraus folgt, dass der eine das Leben

d. li. den Tag, der andere den Tod d. h. die Nacht be-

deutet.®) Audi BV. I, 163, 3: asi yamo asy adityo arvan

U Elini teniitzt anch X, 61, ein selir dentbares Lied.

“) Man -wiirde dooh wol yamani ca zu finden erwarten, wie in doiu

von E. znr Begrtindnng angefiilirteii Beispiel VIII, 25, 2: mitra tana na
rathya uaruiw yog ca siikratvJj,. I

Sielie die Widerholnng von yrfhivim neben dyamhhumz X, 65, 4
(S. 178, Anin. 2).

m'l iti candramaso vige^anani ! mCiti palc^am iti mug canclramay I

tau silryfwmidramasau.

sauryayamau gvetag ca Icrnm ca. Ebenso Qat. Br. XIII, 2, 2, 7.

®) Siehe auch X, 14, 12 tuv {yam asy a dutau) asmahJiyayi drgaye
suryaya pmar datdm asum adycha hhadram d. U. die Boten Yamas sollen
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kann man zum Beweis tier Untersclieklung beider Gbtter

anfiihren. Nehmeii wir liierzu noch, dass in den dcr Sonne

gewidmeten, niclit zu seltenen Liedern des B'V^kein Motiv

zn finden ist, das die Entwicklung dieses Gottes zu einem

Beberrsclier der Unterwelt verstandlicli macht, so ergibt sicli

flu’ die solare Hypotliese niclit irgend -vvelclier Grad von

Wabrsclieinliclikeit.

Wenn wir unsre Scliritte dem Avesta zuwendeu, um an

seinem Massstab dieEichtigkeit der eigenen Hypotliese zu priifen,

so fallt ins Auge, dass Yima in ilim niclit mchr der Be-

lierrscher der Todten, sondern der Kiinig eines paradisisclien

Reiches ist. Der Avesta ist wie bei VivaAhvant einen

Scliritt weiter als der Veda gegangen und hat den Weg bis

zur Vernienschlichung des Gottes ganz znrixckgelegt. Beide

Quellen sind also nicht grundsatzlich verschieden, sondern

bezeichiien nur zwei verschiedeiie Stufen mythologischer

Entwicklung. Man wird vielleicht geneigt sein einen Ein-

Avand hiei’gegen aus der iranischen Sage herzuleiten, dass

Yima den Glanz seiner Majestat verlor, weil er sich ver-

logener Rede schuldig machte. „ Als er der Luge sich

schuldig machte, heisst es Yt. 19, 34, schwand von ihm die

sichtbarc Majestat (der Glanz) in Gestalt eines Vogels."

nicht zu Yam a fuliren, soiulern Lehen sohenkeu, damit wir die Souue

sehen. X, 154, 6;

saliasmi.MMli Icavayo

ye gc^ciyanti s Uryam I

r$in tayasvato yania

tayojan uyi gacchatdt h

111 der Meiiien Erzahliing Taitt. S. II, 6, 6, 4: ,Agiii war in jeiier

Welt, Yama in dieser — Agiii ist der Speiseverzehrer der GStter, Yama
der KCiiig der VHter' erinnert der erste Teil an RV. II, 40, lab (S. 457),

der Ausdruck annada an Q. Br. XI, 1, 6, 19. Agni ist hier offenbar die

Sonne, Yama der Mond.

>) [liaf] y«t hrm aem drangliem oaciiii

[afihaithim] cinmune yaiU Jiaraiti

vaenemnem ahinaf Jiaca Imareml

mereghuM Jeehrpa fragasaf.
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Dreimal weicht der Glaiiz von ihm unci wircl von Mithra,

Thraetaona, Atliwya nnd Keresaspa aufgenommen. Schon

die Einkleidung diesei* GeseMclite gibt ilir einen sagenliaften

Cliarakter. Der Gott, welcher stirbt nnd der, welclier des

Glanzes seiner Majestilt beraubt wird, sind im Grande die-

selben Personliclikeiten. Der iranisclie Mytlius hat sich mit

der Sage, dass Yima inn eiiier Liige ivillen seiner Majestdt

beraubt wird, den Grund, warura der Mond sein Liclit ver-

liort, anders als der Veda zurechtgelegt.

Die indische Litteratur erzahlt, wie Soma, der Gemalil

der Tbehter Prajapatis, von alien seinen Frauen nur der

Koliipi beiwohnte. „Die andern kehrten eifersiichtig heim.

Soma ging ihnen nach and erbat sie sich wider zuriick;

aber Prajapati gab sie nicht mehr. Gelobe, spiicht er, dass

du ihnen gleichmassig beiwohnen wirst. Soma gelobte es

nnd P. gab ihm seine Tochter wider. Br wohnte aber doch

Avider nur der Rohipi bei. Da beflel ihn die Abzehriing:

,den Konig beflel die Abzehrung', das ist die Entstehimg des

Rajayak§ma.“ Audi bier wird also von einer Liige berichtet,

um deren willeu der Mond — hier Soma genannt — sein

Licht verliert. Die Geschichte wird in der Taitt. Saiph.

11, 3, 5, 1 ff. zur Begrundung, warum ein von der Ab-

zehrung (papayaJcsma) Ergriffener am Neumondstage einen

Adityadaru darbringen soil, erzahlt. Als Yajya- resp. Puro-

nuvakyaverse kommen dabei die Strophen luivonavo ihavati

jaycmano resp. yam adityS, aiigmi apyayayanti^) zur Verweu-

dung, welche von der Zunahme des Mondes sprecheu; d. h.

der Kranke soli von seinem Siechtum, so wie der Mond, be-

freit werden. Es kann sein, dass dies Historchen erfundeu

ist, nur um den Branch, eine Adityaspende zur Genesung

eines an der Abzehrung Kranken zur Neumondszeit darzu-

bringen, zu begriinden. Die Vorstellung von dem krank

1) TS. n, 4, 14, 1; 3, 5, 3 (olbew S, 302) Vgl. auch Haiti-. S. 11,

2, 7 (21, 5).
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gewordenen Monde hat aher einen so schlichten Charakter

und ist ein so heliebtes Thema der indischen Litteratur,^)

dass in ihr ein altes Volksmarchen durclizuklingen scheint;

denn der Mond rait seinem wechselnden Liclite und seineu

Flecken war von jeher ein die Volksdiclitung bescliiiftigender

Stolf.^) Die indisclie Erzahlung macht anf historische Ver-

wandtschaft mit der iranischen Sage natUrlich keinen An-
spruch; sie hat aber an dieser Stelle Wert, weil sie die

mytheubildenden Krafte bei der Arbeit zeigt natiliiiche

Vorgange mythisch zn verkleiden. Wir konnen mit Hilfe

dieser Analogic den Weg erkennen, auf dem die iranisehe

Sage von dem seiner Majestat beraubten A’ima sich ent-

wickelt hat.

Wenn Yima hhsaSta heisst, Oder hvathwa ,herdenreich‘,

so Ijat das keine besondere Bedeutnng, weil boide Worte
auf einen irdischen Herrscher ebenso gut wie auf Sonne und
Mond passen kSnnten; ebenso die Bezeichnuug hvarenafyu-

liastemd satanam Jwaredareso masyanWni. Dagegen flndet sich

Vend. 2, 10 eine Wendnng, die einen alten Mondgott verrat.

*) Axxsser der Taitt. S. s. Katliaka XI, 3 (Weber, Ind. Stud. Ill,

467; M. Mliller, W. IV, preface LIl, Weber, Naks. 11, 276); ferner
Carakasaipb. S. 46.3 (ed. Jibananda);

cikitsUdfi' (oyi tCibliycwi (a^ibhyatn) gfluto TSjuyahsnia^d
soman nipaUtag candrah hrtas tdlliydyi punali sulcM II

buQruta II, 446, 7. 20. In Mallinatlias Comm, zu QiQxip. 2, 96 stebt
folgendes Citat:

rajayakmd IcsayaJi goso rogarofl iti ca smrtali /

nakgatrapdrri dvijundyi ca rdjiio ’hhiid yad ayayi pura
yao ca rdjd ca yaJcsmd ca rajayaksmd tato match ll

Vayupur. II, 28, 46 ff. u. s. w.

Visijupur. IV, 6; Vfiynpur. II, 28 wird erzahlt, wie Soma durob
die empfangene Kiinigsweihe flbermUtig wurde und Tara, die Gemahlin
Brhaspatis, entfiibrte, darilber ein Kampf der Getter und Damonen, die
anf Sonias Seite stehen, entbreniit, und schliesslioh Brabman selbst Bpbas-
pati seine Gattiu znriiekgibt. Diese Legende hat wol eine andere Be-
deutmig als die erste, sie cbarakterisirt sich aber auch durcb die Er-
•wabnung von Somas Uebermut,
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dat yimd frasusat raocdo

d [upa rapitJuvdm] liu paiti adhioanem

,da exhob sicli Yima rascli aiif die Sterne zii [g*egen Mittag]

eiitgegen dem Pfad der Sonne.* Entgegeii clem Pfad der

Sonne, auf die Sterne zu tvandelt nnr eiii Gott, der Mond,

dessen scheinbare Bewegung von West nach Ost der Aiis-

gangspunkt dieses an Yama haften gebliebenen Zuges ge-

wesen ist.^) Weder im Anschluss an die Sonne noch an

eiiien blossen Ahnherrn der Menschen kann dieser Ausclriick

entstanden sein.^)

In dem Vorausgehenden ist die Identitat von Yama und

Yima, wie sie Bopp erkannt hatte und aucli alle compe-

tenten spateren Porscher angenommen haben, als selbstver-

standlicli vorausgesetzt und aufs neue bestatigt worden
;
die

Etymologie clagegen hat keine 'Beriicksiclitigung gefuuden.

Cfeldner KZ. XXV, 183 ilbersetzt: ,Und Yima zog aus den

Sternen uiid der Bahii der Sonne entgegen/ Darmesteter SBE. IV, 13:

jTheu Yima stepped forward, to^vards the luminous space, southwards, to

meet the sun/ de Harlez zu frei: ^Yima done s’avanga k la plus grande

olart6 du jour k Pheure du midi, suivant la route que parcourt le soleiP,

denn das Kolorit geht dadurch verloren: M paiti adlmanem heisst:

ontgegen dem Pfad der Sonne. Geldner halt die Worte upa rapitlmdm

filr eine Glosse, da das Metrum sie verwirft, und giht den itbrigen Worten

die passende Bedeutung ,nach Os ten/

VgL hierzu folgende Bemerkung Barmesteters : Thence (von den

Worten d Im paiti adlmanem) is derived the following tradition recorded

by G. dll Ohinon: ,Ils en nomment im qui s’allait tons les jours promenex

dans le Ciel du Soleil d’od il aportait la sciance des Astres, aprez les

avoir visit^s de si prez. Ils nomment ce grand personnage Gemachid/

(Relations nouveiles du Levant, Lyon 1671 p. 478).

*) Wenn Yima auf dem hohen Hiikairya der Ardvi Sura Anahita,

der G9ttin der Gewasser (Yt. 5, 26) und Vayu (Yt. 15, 15) opfert, so er-

iniiert das an die Beziehungen zwischen Mond, Wind und Wassern, die

wir an Soma wie an Apaip napat resp. Apam napat kennen lernten (S. 377),

Da indes diesen Genien auch andere Wesen, Ahura Mazda selbst, opfern,

so beweiseu die Steilen an sich nichts.



Das Wort von yam ,bezwingeii‘ herzuleiten widerrat der

vedische Accent, der Verknlipfung mit yamd ,Zwilling‘

widerspriclit der Mangel an sacliliclier Begrtindung. Wessen

Zwillingsbruder sollte denn Yaina sein? Ein Bruder Yamis

ist er uiclit, well eine Scliwester Yimas dem Avesta selbst

nocli nicht bekannt ist
,
sondern erst der parsischen Littera-

tur
;

ein Zwillingsbruder der Sonne ist er nicht, weil er von

jeher ein Sohii Vivasvants heisst. Wir werden somit besser

auf jeden weiteren Versiich, die G-rundbedeutung zu erkennen

verzichten; denn das Etymologisiren hat mythologische

Fragen oft mehr verdunkelt als aixfgekiart nnd die Exegese

von ihrem Platz verdrangt.

Weiter habe ich iiber Y^ama dem, was von meinen Vor-

gangeru, zum Teil in vortrefflicher Weise auseinandergesetzt

worden ist, nichts hinzuzufiigen. Die ihm gewidmeten

Lieder des BY. sind nicht zahlreich; denn dem allgemeinen

Charakter dieser Saminlung liegt, wie Zimmer und Scherman

ausgefuhrt haben, alles Nachdenken iiber das, was etwa

dem Tode folge, fern. Die ersten Eedaktoi’en haben dem
Todtenkult bei ihrem Wei’k keine Berlicksichtigung ge-

schenkt; darum sind die darauf bezuglichen Lieder

erst dem ,Buch der Nachtrage‘, dem 10. Mapdala einver-

leibt worden, wo sie fiir sich eine kleine Saiphita bilden;

man kann sie eine Yamasaipliita nennen, ebenso wie das

ganze 9. Bucli eine Somasaiphita ist. Ob die ersten Sammler

diese Gruppe der Yamalieder bereits vorfanden, als sie die

Zusammenstellung der Familienlieder veranlassten, und sie

deshalb nicht aufnahmen, Oder ob diese Yamalieder etwa das

Eigentum einer dem Todtenkult sich widmenden Familie, so

zu sagen einer ,Todteugraberinnung‘ waren
,

wissen wir

nicht : es ist kein Grund vorhanden in der Einstellung der

*) Im AV. sehon ist der QmaQaiia ein unheimlicher Oit, an dem

Zauberer ihr Wesen trieben. Zimmer AIL, 407.
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Yamasamliita in das 10. Buch das Merkmal eines geringeren

Alters zu selien.

In der ausserhall) des BV. liegenden Litteratur verlieren

sicli die Zeichen, welchc den alten Mondgott verraten,

mehr und melir und Yama erscheint imr noch. als Gott

des Todtenreiclies, mit dein Tode, kiiiderlicli ver-

eint; AY. XVIII, 2, 27;

mvtyur yamasydsld Autali pracetali

asun pitrihyo gamaydm cctkara /

„der Tod war Yamas weiser Bote und hiess das L^ben

von den Manen gelieu.“ V, 30, 12; YI, 28, 3; 63, 2. 3;

84, 3; 93, 1.‘) Neben antahi und mrtyu stelit Y^ama Yaj.

S. XXXIX, 13. Yama heisst selbst mrtyu Maitr. Saipli. II,

5, 6 (55, 13). Mit Nirrti zusammen ist er AY. YI, 29, 3;

Maitr. S. TI, 5, 6 (55, 11) genannt. Audi der Schlaf ist

ihm verwandt; denii er stammt aus Y'anias Welt. AY. XIX,

56, 1;^) YI, 46, 1;») XYI, 5, 1; XIX, 57, 3. Yama bindet

wie Mrtyu sein Opfer mit dem padbiQa, der Fussfessel^)

BY. X, 97, 16; AY. YIII, 7, 28 und gilt auch sonst als

Stifter des Unheils.®) Er schickt seine Boten zu den

Menschen,®) vor allem seine sdrameya genannten Hunde,’)

') Der Gott, der den Tod gibt, kann davon natilriich auch wider

freilassen. JIV. X, 60, 10; AV. XVIII, 3, 63. Maitr. S. IV, 7, 2 (95, 7).

yamasya loMd adhy ci hahhuvitlia

pramadci viartydn pra yunak^i djilrali i

ekakinCi sarathayi ydsi mdvmi svapna — //

*) varm^^dnl te mcitd yamah pitdrarur ndmdsi 2. devajcm^mip putro

yamasya kara'^al},

'‘) Bloomfield, Oontrib. to the Interpret, of the Veda, sec. ser. S. 36.

AV. VI, 110, 2: yamasya mulaharliaiidt pari podiy enam.

In einem Zauber wird er AV. VI, 133, 3 genannt; bei einem

Daurbhagjakarapa AV. I, 14, 2 (KauQ. 36, 15) angeriifen.

«) AV. V, 30, 6 (dutau); VIH, 2, 11; 8, 11.

^ ^tV. X, 14, 10-12.
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AV. Vin, 1, 9 als Qabala unci Qyama bezeichnet; ausser

ilinen anch Tauben^) und Geier.^)

Piscbel hat die Vemiituug ausg’esproch.en, dass PV. X,

135, 7 eine Kapelle Yainas erwalmt sei.®) Das daselbst ge-

nannte yamasya sadana komnit mehrfach vor; AV. II, 12, 7:"^)

,icli reisse dir deine siebeii Atemzuge, dein achtfaclies Mark init

dein Braliman aus. Gelie zu Yamas Sitz, wolil bereitet, mit Agni

als Ftilirer;' hier ist deutlich ,Yainas Sitz' soviel als Yamas
Welt;®) ebenso v. XVIII, 2, 56®), nacli Kau§. 80, 34 auf

die beim Pitrmedha zu opfernden Binder oder Leute zu be-

ziehen, mit denen der Todte nach dem Wortlaut dieses

Verses zu Yamas Sitz gehen soil; ,ich binde bier dir deine

Zugtiere fest, damit sie dich in das Geisterreich fahren;

mit diesen gehe in Yamas Sitz und zu den Eatsversamm-

lungen.' Worauf sicli samiti bezielit, lehrt, wie mir scheint,

AV. Ill, 29, 1 ;
es sind die Versammlungeii des himmlischen

nv. X, 16.5, 4.

2) Oben S, 225.

idai^i yamasya sManam
devammayi yad ucyaie I

iyam asya dhamyate mtdtr

ayam girhhili 2^an§Jcrtcdi II

'*) sajpta prdmn a$tcm majjflas

tails te vrgedmi hrahmatid I

ayd yamasya scidanam

agniduto aranifcrtaji II

Siclie Bloomfield, Seven Hymns p. 11.

AV. VI, 118, 2: nifTn no nari^am ertsahnano yamasya loJce

adhirajjur dyat. An einer anderii, wegen vird^df nicht ganz klaren

Stelle (JIV. I, 35, 6) steht: tisro dycivali savitur dm upastJidn eka ya-

masya hhiivane vird^df.

imau yunajmi te mlm^
asunitdya vodhave !

tdhhydm yamasya sddanayi

samitiQ cava gacchatdt H
Taitt. Ar. VI, 1.
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Rats, Yamas und der K6nige.^) Ebenso bezielit sich auf

Tamas Reich AV. XVIII, 3, 70:®) ,gib ilm wider, o Baum,

der (zum Vorbrennen) auf dich uiedergelegt ist, damit er in

Yamas Sitz sei, zu den Versammlungeu sprechend (?).‘

Von andern Stellen khme nocli AV. VI, 29, 3 in Betracht,

der, nacli v. 1. 2 zu urteilen, dem Boten der Nirpti gilt, den

der Verfasser yamasya grhe kraftlos seheu will.®)

Andere Bedeutuug hat das Wort sadana in deiu beim

Bedecken und Eingraben der Knochenurne gebraucliten Vers

RV. X, 18, 13:

etayi sthunam pitaro dharaymitu

te Hra yamah sadana te minotu /

Yama bereitet selbst dem Todten die Beliausung. Dem
Todten wird ein Trank mitgegeben, wobei die Worte ge-

sprochen werden: esa te yamasadane svadJia nidMyate grhe

dkdtir ndma te asau (T. Ar. VI, 7, 2, v. 6). S. ist bier

das Grab.

Der Ueberblick iiber diese Stellen maclit es nicht wabr-

scheinlich, dass in dem einen von Piscbel bezeicbneten Verse,

der am Eude einer sebr dunklen Hymne steht,*) yamasya

s&dana eine von alien andern Bclegstellen abweichende

Bedeutung hat. Daher glaube icb, dass damit in ihm wie

sonst die Leichenstatte selbst, dti Oder gmagana, gemeint ist

^ad rujdno vibhajante

isplj)urtaaya §odagain

ymiasyCmn sabhasadafi I

Uebev die Yerwendung siehe Kaug. 64, 2. Cf. TAr. VI, 3, 8 K
lyunar delii vanaspate

ya e^a nildtciB Uayi I

yathd yamasya sfidane

dsCitai vidathfi vadan II

Die voraiisgeliendeu nnd folgenden Verse zeigen, dass es sicli liier

nm eine Bestattung handelt. v. 71: garlram asya sayi daha (agne).

Unklar ist mir JtV. X, 114, 10: yadd yamo hliamti Jiarmye hitafi.

*) Siehe Ludwig ,Ueber Methode^ S. 42 ff.
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Oder der Todte auf die ja oft betonten Freuden in Yamas

Welt*) liingewiesen wird. Beim Pitrinedha fand Musik statt.

Kau§ika 84, 8 wird der Befeh.1 gegeben ,die Lauten erkliugen

zii lassen' (vinO, vadantu) uud auch Wettspiele braucben

nicht ausgescblossen geweseu zu sein;^) aber dass sie bei

einer Fapelle desYama stattgefundeii haben, kanu icb init

Eiicksicht auf die ilbrigen Stellen aus X, 135, 7 allein

nicht entnehmen.

2 .

Tvastr und sein Sohn.

• Mit Tvastr®) begegnen wir einem der dunkelsten G-Otter,

die der vedisclie Olymp anfzuweisen hat. Es konnte ein

vergebliches
, vielleicht auch falsches Bemilhen scheinen

hinter den Vorliang schauen zu wollen, der GStter wie

Tva§tr uns entzieht. Ein Kenner des indischen Altertums

wie Sylvain L6vi hat in seiner Eecension von Ehni (Eev.

crit. 1890, No. 47) in der Tat gesagt:
,
quant aux origines

proprement dites, le plus sage est actuellement de renoncer

^ les ddcouvrir;' aber ich meine, wie gross auch die Schwie-

rigkeiten, die vor uns liegen, sind, wir mussen unsere Ziele

Siehe z. B. Taitt. Ar. VI, 7, 14; 9, 1.

2) Der einzige Vers, der darauf weisen konnte, I, 116, 2, beweist

all ei dings sebr wenig:

tad rasahho ndsatyd sahasram

dja ymnasya pradhane jigCtya II

,es ersiegte da euer Esel, o Nasatyas, tauseudfaeheii Lohn im Wettkampf

um den Preis des Yama‘; oder ,im Wettkampf Yamas‘, deim es kann

aiicli ein mythisclier, von Yama veranstalteter Wettkampf gemeint* sein.

Siebe ansser Bergaigue v. S c li r u d e r
,
Griecb. Gotter uud Heroen

S, 112 ff. Ehni, Yama, S. 4 If.

* 33
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so weit als moglieh stecken und diirfen dann sicher sein,

der Erkenntnis wenigsteiis etwas naher zu kommen.

Tva§tv ist im BV. keine hervorragende Personliclikeit;

er gehOrt zu deu Figuren, die fiir die vediseken Sanger

selbst schou mythologisch waren Oder wenigstens im Wesent-

liclien ausserhalb ibres Gedankenkreises lagen. Niclit ein

einziges Lied ist ihm, wenu wir von dem Trca VII, 34,

20—22 abselien, gewidmet; ausserlialb dieser farblosen Stelle

kommt er im VIT. MaudaJa gar nicbt, im VIII. nur zwei-

resp. dreinial (26, 21. 22; 102, 8), im IX. ilur 5, 8; 81, 4

vor. Die iibrigen Familienbticber erwaimen ilin ziemlicli

gleiclimassig, wabrend er absolut und relativ am hauflgsten

im ersten und letzten Bncbe auzutreffen ist. Was voii ilim ge-

sagt ist, reiclit aus um zu vcrmuten, dass wir die Trihnmer

eincs grbssereu Mytlieukreises vor uns liaben, der, ausserhalb

der eigeutlich fgvedischeu Stamme eutstanden, nicbt der

Gegenstand ibres besonderen Interesses war.

Die landlauflge Erkiaruug Tvastf’s als eines Werkmeisters

der Gbtter bat in der Ableitung von tmh^, das die indischen

Lexikograpben tak$ gleicbsetzen, und in gelegentlichen Wort-

spielen wie tva^ta tatak§a ihre scheinbare Begriindung. Diese

Etymologie bat, selbst wenn sie sicher stllnde, der sach-

licben Erkiaruug Eintrag getan, insofern sie die rasche

Aufnabme jener Deutung verscliuldete und einen weiteren

Fortschritt hinderte. In der Tat erlaubt uuser Material

trotz seiner Sparlicbkeit uber deu in jener Erkiaruug einge-

nommeneu Staudpunkt binauszugeben und die farblos ge-

wordeue Personliclikeit viel individueller zu erfassen. Das
gottiiche Werkmeistertum ist der Ausfluss, nicbt die Quelle

ibres Weseiis. Wonn tvastr wirklicb kein Lehnwort aus einer

Aboriginerspracbe ist, sondern auf tvaks zurlickgebt, dann
vertragt sicb die Griindbedeutnng ,Bildner‘ rait dem Cliarakter

dieses Gottes, wie immer wir ihn deuten, wie mit dem eines

jeden Gottes, der nicbt grade ein Scblafgott ist. Ganz so kame
der Name Vivasvant, etymologiscb genommen, jedem Licbtgott
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zu, wenn diese Allgemeinheit nicM ihre Korrektur faiide

durch den tatsachliclien Sprachgebrauch.

a) Tva§tr und der Gottertrank.

1) Von grosser Bedeutung flir die Wiirdigiing der

wahren Natur unseres Gottes ist die widerliolt zum Aus-

druck gekonmene Tatsaclie seiner nahen Bezieliung zu Soma
und zum Soniatrank. Wir lesen an melireren Stellen, dass

er eine Kufe trage, die voll Soma sei, oder Sclialen, aus

denen die GStter trinken. So heisst es X, 53, 9:

tvasta maija ved qpasdni apastamah

hiblirat pdtrd devapdiidni gamtamd /

gigUe nUncmi paraguni svdyastm

yena vrgcdd etago hrahnay,as patih //

„Tva§tv wusste die Scliliclie als er, der gescMckteste der

gescliickten, die lieilsamsten Scbalen braclite, aus denen die

Gotter trinken. Er scliarft jetzt die Axt aus Erz, mit der

liauen wird der schiielle Bfhaspati. “ Ludwig bat recht,

wenn er in seinem Oommentar (986) diese Stelle mit denen

verbindet, die von dor durch die Ebbus vierfacb gemacbten

Sehale des Tva§tr bandeln. Sie ist Gegenstand eines eifer-

sucbtigeii Streites zwiscben ibnen und Tvastv, der sie todten

will, weil sie seine Scbale tadeln,‘) und sicb unter seine

Weiber verbirgt, als er ihr Wunderwerk gewabrt. Da die

Ebbus, wie Ludwig erkannt hat, die Genien der Jabreszeiten

sind, wird es keine gewobnliche Scbale sein, an der sie

ihre Kunst bewahren. EV. X, 53, 9 sagt, dass aus Tva§tr’s

I, 20, 6: uta tyai]i camasam navam

tva^tur devasya niskrtam /

akaria c aturali punah II

110, 3: tyai)i cic camasam asurasya hhak^apam
ekai]i santam akryiutd mtui^ayam II

33*
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Gefa^sen^) ,die G otter trinken' und nock deutlieker er-

seken wir aus AV. IX, 4, 3. 6, dass Tva§tT eine Schale voll

Soma tragt (S. 330). Man kat die von denBbkus vierfack horge-

stellte Schale als die ,Jakressckale‘ Oder als ,Nacktkiramer

gedeutet; aber das eine wie das andere ist nickt wakr-

sckeinlick; denn man wurde keines von beiden als devapanam

Oder als somma purnam bezeicknen kbnnen. Den Gottei-

trank entkait der Mond; der Mond ist also die Sckale, die

Tva§tr tragt, und seine im Lauf der Zeit wechselnden, im

Veda mekrfaek erwaknten^) vier Pkasen sind die camasd vibhra-

jamanoh (IV, 33, 6), das Wunderwerk der Ilbkus, der Ge-

nien der Zeit.

Der Wettstreit der B.bkas mit Tva§ty, der wie diese

ein gesckickter Werkmann ist, Ihsst vermuten, dass er gleick

ikneu zur Zeit in Beziekung stekt und, wie Ludwig sckarf-

sinnig gesclilossen kat,®) der Gott des Jakres ist. Dieser

5; h^etram iva vi mamm tejanena

eJcarji jodtrcm tbliavo jehcmmam I

161, 4: yaddvdMiA/ac camasdft caturali Jcftctn

dd it tvastd gndsv antar ny dnaje 1

1

5: handmainwh iU yad abravtc

camasmn dev ag) anam anindi§u1jb /

ly, 33, 5: jye^fha aha camasd dm Jcarefi

haniydn tnn kr^avdmety aha /

Tcani^tha aha catiiras Icareti

toasta fhhavas tat panayad mco valjb //

6: satyam ucur nara evd hi cakrur

antb svadham flihavo jagmur etCon /

vibhrdjamdndnii camasCin aheva
avenat tm§td caturo dadrgvm II

In (Irei Sclialeii liraclite die Ya^a den Soma AY. X, 10, 12.

An dieser Stelle tragt Tvastr mehrere Schalen. Die altere Anf-
fassniig ist wol die in voriger Anmerknng entlialtene, dass er eine, die

Ablins mehrere Sclialen haben.

Ximmer, AIL. 352.

") l&Y. Ill, 333.
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Auffassung wiclerspriclit aber ein Teil seiner iibrigen Tatig-

keit, vor allem sein Verhaltnis zii Incira, der in Tvastr’s

Hause Soma trinkt.

2) Tva§tr ist ein Hausherr. BV. V, 41, 8 sagt aus-

driicklich

:

cibhi VO arce xoosyavato nfn

vastos 2xitini toastdram rardnah /

„icli flehe eucli an, die Wolilstand verleilienden Manner, mit

reiclier Spende Tva §t;’, des Hanses Herrn. “ In seinein Hause be-

maclitigt sicli Indra des Soinatranks iind Tvastf flielit vor

ihm erschreckt.^) Ein Hauskerr ist, wie wir an Vivasvant

sahen, die Sonne, ein Hausberr ist der Mond.^) Der letztere

komrat niclit in Fragey dagegeu gedenkt der HV. mehrfacli

des Somatruuks (S. 480), den Indra im Hause Vispus, des

Soiinengottes, geniesst.®) Suryas Tochter reinigt ihm Pa-

risrut. Es ist also nicbt uowahrsclieinlicb, dass aucli Tvagtf,

bei dem Indra ebenfalls Soma trinkt, ein Name ist fiir den

Sonnengott. Dafiir spricbt nocli dies: Tvagtr stelit Indra

bald freundlicli, bald feindlicli gegeniiber. Er arbeitet ihm

den Donnerkeil mid wird andererseits von ibm im eigenen

Hause bekampft. Genau so ist Indras Verhaltnis zur Sonne,

0 I, 80, 14: abhi$tane te adrivo

yat sthd jagac ca regate I

tvagtd cit tava manyave
indra vevijyate Ihiyd — II

III, 48, 4: tm^tdram indro JanugdlhibhUya

anvusyd somam apibao camusu I

IV, 18, 3: tvasfur gfhe apibat somam indrajj,

gatadhanyam camaoti sutasya !

Dazu kommt noch die in deu Brahmaijas sehr liaufige Erzalilung,

dass Indra den Solm Tvastf’s ersohlSgt und mit Gewalt den Soma nimmt,

freilich dafiir bestraft wird.

2
)
Vn, 54, 1. 2

; 55, 1.

®) BV. HI, 22, 1 ist Agni genaimt: ayayi so agnir yasmin somam

ind/rali swta^iri dadhe jafhare vdvagcina^.



618

die bald als Vispu’) oder Pu§an*) Indra befreundet istj

andrerseits V, 33, 4**) durch, ihn den Namen eines Dasa

empfangt. Dieser letzte Vers, in dessen Uebersetznng icli

gaiiz mit Ludwig*) ubereinstimme, deckt siclx vbllig mit

BV. Ill, 48, 4; tmstaram indro jamiscibliibhuija Oder I, 80,

14: tvasta cid tcwa manyave indra vevijyate hhiya. So ist.

aucb der agivah pita, dem Indu mit Indra verbiindet die

Waffen stielilt (VI, 44, 22 S. 312), die Sonne; sie ist, soweit

ich bis jetzt nrteilen kann, anch unter den Namen Quspa, Kuyava
verborgen. Je nach der Jabreszeit, je nacli der Wirkung
ihrer Strablen ist in beissen Landern die Sonne des Men-
scben Freund oder Feind.-^) Also wird aucb iin BV. in dieser

doppelten Aufassiing der Sonne sicb die Tropennatur des

iudiscben Landes widerspiegeln.

3) Madbu iind Soma sind iin mytbologiscben Spracbge-

braucb gleicbbedeutend. Beide sind eine Bezeicbnung des

bimmliscben Ambrosia. Folglicb ist aucb Madbu so wie

Soma in Tva§tr’s Besitz: I, 117, 22:

') Perry, Indra in the p,V. S. 56 ff.

2) Perry, 1. c. 74 £
“) tatakfe sury&ya cid dkasi sve

vr?(l saniatsu dasasya nama cit li

*) Sonnenfinsternisse S. 9: ,hat doch der Stierstarke in den Schlachten

sogar im eigenen Hause deni Surya den Namen eines Dasa zustande ge-

braoht.“ Vergl. IV, 18, 3 (S. 517 A. 1). GehSrt hierher auch IV, 28, 2?
tvH yuja ni lihidat stiryasya

indrag cdkrani sahasd sadya indo I

,mit dir verbiindet, o Indn, spaltete (?) Indra mit Gewalt der Sonne Bad.“
Vergleiche dazu X, 138, 6:

inasdyi vidhancm adadha adhi dyavi

tvayd vibhinnarn, hliarati pradhiyi pita /

„den Ordner der Monate (Mond) setzest du (o Indra) an den Hinunel

;

der Vater (Sonne) tragt die von dir gespaltene Scheibe.“

'=) Lubbock, Origin of Civ.® 319: ,In hot countries the sun is

generally I'egarded as an evil, and in cold as a beneficent, being. 340— a
Northern people is apt to look on the .sun as a beneficent deity, while to

a tropical race it would suggest drought and destruction.' ^
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aiharvandyagvina dadJilce

aqmjam, e^irah ;ymty aimyatam /

sa vdwi madhu pra voead rtdijan

tvdstram yad dasrav apiltciksyawi vdm II

„(lem Solm Atliarvaus, Dadhyanc, setztet ihr, o A., wider das

Pferdelianpt an. Der Froiiime verkiindete eiich des Tvastr

Honig, der, o Wixndertater, selbst each verborgen war."

Oefter als vou Tvastr’s Madhu wird von seinem Besitz an

Kindern gesproedien
,
die im Q-ewahrsam seines Solines sind.

Indra rllhmt sicli X, 49, 10, dass er besser als Tvastr ver-

standen habe das Amrta in den Khlien zu bewahreu;’^) Trita

schlagt von Indra geheissen den Solin Tvastr’s nnd
.
treibt

seine Kiihe heraus. X, 8, 8;®)

sa pitrydny ayudhani vidvan

indresita dptyo abliy ayudJiyat /

triglrsdnam saptaragmim jaghanvan

tvdstrasya cin nih sasrje trito gdh 1

1

9. hhurld indra udinalcsantam ojali

avdhJiinat satpatir manyamdnam /

tvdstrasya cid vigvarupasya gondm

d.calcrdnas trini girsa para varla I /

„Es griff ilin Trita Aptya, der Waffen seines Vaters kundig,

anf Indras Geheiss an. Es erscblug Trita den dreikbpflgen,

siebenstrahligen und liess des Tvastisohues Binder heraus.

Indra selling den, der grosse Kraft sich beimass,

aJiain tad dsu dharayairi yad dsu na

devag cana tva^tddharayad nigat I

sparhani gavam udhaTi^u vak^a^^dsd a

niadhor madJm gvCitryant somam i\iram II

5
,icli liewalirte in ibnen, was keiii Gott, selbst Tvast-r nicht, bewalirte, das

Strablende; die begebrte (Milcli) der Hinder in den Eutern, in den Zitzen,

die stisser als Honig (?), den schmackliaften Soma, die A(}ir,“

2) Siehe aneb II, 11, 19.
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lierab, der wahre Fiirst den, der dafiir sicli hielt.^) Er

braclite an sicli ViQvarupas, des Tvastrsohnes Eiiider, mid

riss seine drei Schadel al).“ Dariim heisst X, 76, 3 der

Tvastrsolin goarnas und agvanirnij, ,rinderreich‘ nnd ,rosse-

geschmlickt', nnd inerkwurdigerweise ist gesagt, dass auf ilin

,die Opfer sicli stutzten‘.^) go^ madliu^ soma sind verwandtc

Begriffe, Bezeichnimgen des Ambrosia.

Eine iinanfeclitbare Stelle des EV. beantwortet die

Frage, wo denn Tvastr’s Kinder sicli belinden, in unerwar-

teter Weise. I, 84, 16 iiMicIi heisst es:
’

*

atraha gor amanvata

nama tvastur aplcijam I

itthd candramaso grhe II

„in des Mondes Hans flirwalir, da kannte man den gelieimen

Namen der Knli des Tva§ty.“ Hieraiis wird man folgern,

dass das Hans des Mondes, in dem man die Kinder

Tvastr’s kennt nnd sein diese Kinder verwahrender Sohn

Vi^varupa mythologisch dasselbe sind.

4) Als Tvasty’s Scliwiegersolin wird Vayn angeselien.

VIII, 26, 21:

tava vctyav Haspate

tvastur jdmdtar adhhuta /

avdnsij d vrnlmahe II

So Ludwig.

goarnasi tvastre aguaniniiji

prem adhvare^o adhvardn agigrayuh I

Vielleiclit ist aucli III, 7, 4 (wo PW. tvd§tra als Zeugungskraft er~

kliirt) hier auzuscliliessen.

mahi urjayantir ajuryarfi

stabliuyammarjfh vahato vahanti I

vy angeWiir didyivtanali sadkastha

eMm iva rodast a vivega //

,es fitbren fort die Strome, gewaltig wachseud, den sich stemmendeii Sohn
des Tvasfr den jugendJicbeir, dock ist der Vers nicbt sehr klar. Es
konnte auch madhu z\\ erganzen sein.
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22. tvasfur jdmataram vayam
igdnam rdya ImaJie /

sutdoanto vdyum — //

„deine Hilfe flehen wir an, o Vayii, Herr cles B,ta, Tvastr’s

Scliwiegersolin, du wunderbarer. Wir beten zu T.’s Schwie-

gersolni, dem Herrn des Reichtums; mit Soma versehen zu

Vayu — .

“
*) Es i'st nirgends gesagt, wer die Gemahliti

Vayus ist; aber wir wissen aiis Y, 62, 16 imd 60, 5, dass

der mit Vayu sich nali bei'uhreiide Rudra der Vater, die

PrQiii die Mutter der Rudras Oder Maruts ist. Wir dlirfeii

daher annehmen, dass die Pi’Qui Oder Go die Gattin Vayus

ist; denn den beiden niclit sehr verschiedenen Gottern Rudra-

Vayu gebliliren weseusverwandte Frauen: ydm digam vdt/ur eti

tdm digani vrstir anvet-i sagt eine schon angefillirte Stelle des

Qatapatha Brahmapa. Mit dieser Folgerung stimmt die

an melireren Stelleu zum Ausdruck gekommene Anscliau-

ung iiberein, dass der Wiudgott das Ainfta biite (S. i36,

Anm. 2). Die.Pj’Q.ni oder Go (als Gemahlin Pai'janyas aucli

Vaga genannt) ist aber, wie sich S. 469 ergab, die Tochter

Suryas und so werden wir auch auf diesem Wege zn der

Annahme, dass Tvasty ein Sonnengott ist, gefiihrt.®)

5) Wir haben friiher gesehen, dass Indu die Waffen

seines ,uufreundlichen‘ Vaters stiehlt. Nun hat Byhaspati

sein Beil,®) Indra seinen Donnerkeil von Tvasty,^) der an

b Vayu und Tvastr stehen auch B,V. X, 65, 10; AV. Ill, 20, 10;

VI, 141, 1; IX, 4, 10 neben einander. Maitr. Saiph. III. 6, 9 (73, 6)

ist Vayu der gopa, T. der adhipati, Pusan der pratigrahitr.

“) Von einer Verwertung der Verse X, 17, 1. 2 sehe ich aus frviher

besprochenen Griinden ab.

») Siebe S. 410.

*) I, 32, 2:

tva$tasmai vcijrarn svaryam tatak^a I

I, 8o, 9: yud vajrayi stdcriawi Mrai}yayam

scdiasrabhrgtiyi svapa amrtayat I

dhatta indro nary apcvnsi —
I, 62, 7; V, 31, 4; VI, 17, 10; X, 48, 3. Siehe auch z. B. MS. II, 4, 8
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andern Stellen von Indra wider liekampft wird. Wir kdnnten

aucli Meraus vermuten, dass der im Besitz des Donnei’keils,

der Axt, der WalFen beflndliclie Tvastr eine Personifikation

des Sonnengottes ist. Wichtiger als dieses Argument ist

das folgende.

b) Tva§tv und Bpbaspati, Agni.

Tva§t;' bat nicht nur Tiichter, sondern ancb einen Sobn.

Wir begegneten bei der Darstellung Bjbaspatis einem Verse,

11, 23, 17, der Tva§tP dessen Vater nennt.

vi^vehhyo hi tva hhuvanebhijas pari

tvastajanat sammhsamnah havih /

Von einem Soliu Tvastv’s wird noch an andern Stellen' ge-

sproclien; die wichtigste ist I, 95, 2;

’ dagemam tvastur janayanta garbham

atandrciso yuvatayo vihhrtram j

tigmamkam svayagasanz janesu

virocamamm pari slm nayanti II

„zelin unermiidliche Jungfraiien erzeugten dies Kind des

Tva§tr, das vielfach verteilte (?); sie fiihren das strahlende,

pracbtvolle, dessen Antlitz scbarf ist, lierum unter den
Menscben.“ Danach ist Agni Tva^tr's Kind. Der Vei's be-

flndet sich inmitten einer Hymne, von der uns einzelne

Stropben raehrfach bescbaftigt liaben, weil sie sicli anf den
Mond bezieben.^) Ibr erster Vers spricbt allerdings von
Mond und Sonne als zwei Pormen desselben Agni, v. 3. 4
aber ausscbliesslicb von dem Mond. Insbesondere lehrt

V. 5 den Cbarakter dieses Tvastpsobnes erkennen;

(40, 13) : sa vd imali sanSli srolyah paryagayat tasmad vd indro ’bibJiet I

tasmdd v, tou^fctbibhet
/ iasy&ndrdh prattim aiceluit ta/ni asmai prdyacchat /

tasmai team oujram asiHcat — Tvastr gibt Iiulra auch seine Kraft (Qusma,
indriya) VS. XX, 44; XXVUI, 9a

;
MS. Ill, 11, 1 (140, 12).

9 I, 95, 1. 7 S. 331; v. 3. S. 393, Anin. 3 ;
v. 4 S. 3^. S. anch S. 371,
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avistijo vardhate carur asu

jihnanam urdhvah svayaga tipasthe /

ubJie tva^tur bibhyatur jayamandt

pratiel sinJiani prati josayete J

I

„offenkundig waclist der liebe in diesen (Wasserii) beran,

sich auMclitend voll Praclit im Schoosse der liegenden.

Beide (Himmel und Erde) fiirchteten sich vor dem erstehen-

deii (Sohne) Tva^tv’s; sie kosen den Lowen jetzt ihm zuge-

wandt." Die beiden ersten Padas wurden S. 371 zum Ver-

gleich init BV. II, 35, 9 angefuhrt; es ist aiigenscheinlich,

dass „ der im Schoosse der liegenden sich aufrichtende
“

Agni, der in den Wassern wachst, kein anderev G-ott ist

als der ,yuva havir go$u\ ,apsu d-rapso vdvrdhdnah‘, ,das eine

Auge, welches die Bdlisse wachsen inachenV) d. h. der

junge znnehniende Mond, auch Apaip napat genannt. Also

ist Tvastf’s Sohn der Mond.

Wie II, 36, 11 die Jimgfrauen Apaip napat entzunden,^)

so erzeugen Agni die Tochter Tva?tr’s an unsrer Stelle.

T vasty wird noch mehrere Male der Vater Agnis ge-

nannt.®) Der wichtigste von diesen Versen scheint mir X,

2, 7 zu sein, weil in dieser Hymne widerholt Worte ge-

braucht werden, die die Mondnatur dieses Agni erweisen,^)

also den aus I, 95, 2. 5 gezogenen Schluss bestatigen.

9 S. 363, Aim. 2.

2) s'. 371, Arna. 1 and dazu 333, Anm. 2.

“) X, 46, 9; 2, 7; an der ersten Stelle stehen neben Tvastr Himmel

nnd Erde, Apas, Matarigyan, an der zweiten Himmel nnd Erde, Apas.

Ansser Acht kann II, 1 bleiben, wo Agni mit Tvastr wie mit andern GOttern

der Eeihe nach identiflcirt wird.

V. 1: ftiiiiT ftupate yOijeha. 3. seduhoiu so (tdhvarun so. ftun

halpayati {d.X, 85, 18: rtimr nnyo vidadhaj jayate punah). 5. devah

ftuQo yajoti. 6. viQvesCtyi hy adho ot awTcayi citTayi hetuiji

janitd tvd jajana (cf. IX, 86, 7 yaJUasyo lietidj. S. 402, A. 1 u. s. w.);

7. pantMm anu pravidoan pitrydpam ayne — samidhano vibhdhi. /
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Noch eiiimail wird eiii Solm Tvaitr’s erwalmt, Vaj.

Saiph. XXIX, 9 (TS. V, 1, 11^):

tvasta viram devalcamam jaja)ia ,

tvastur aroa jdyata aqur agvah /

tvasiedmn vigvam ihuvamm jajana

hahoh hartaram iha yahsi liotali 1

1

„T. scliuf den gottesfiirclitigen Mann, von Tvast4' wird der

Eenner gesciiaffen, das rasclie Ross. T. schuf diese ganze

Welt; den Bildner von vielem verelire Men, o Hotv.“ Man
wiirde nacli Analogie von III, 4, 9^) denken, dass liier das

Geschenk eines frommen Solines gepriesen wird. Indes ist

dies nicht ohue Scliwierigkeit, weil der Parallelisinus von

vira, agva, llmmna auf etwas mehr typisclies liinweist.

Tvastp scliirrt selbst seine beiden Rosse an,®) er gibt deni

Pferde Sclinelligkeit;®) er ist also der Scliopfer des Rosses.

So ist er aucb der Vater des typisclien vira devakama, der

die Gotter verehrt, des frommen vorbildlichen Hotr; er ist

der Vater Bfliaspatis, des Mou(|^gni.

Diese Deutung empfangt eiue Bestatigung durcli einen

verwanciten Rgvedavers II, 3, 9:

pigangarupdh subharo vayodhali

gru§U vlro jSyate devakamah /

prajQm tva$ta vi syatu nabhim asnie

aihd devanam apy etu pdthah //

In ihm stelien zwei Worte, die ein gottliches, nicht mensch-

ILches Wesen verraten: pigangarupa nnd vayodha, jenes vor-

*) tm nets twlpam adha posayitmt

deva tva^ar vi rardifoli syasva I

yato virab Icarmmyali sudakgo

yttktagrdvS, juyate devaMmab. II

BV. VI, 47, 19 yujano Jiaritd rathe hliuri toa?teha rajati: Lntl-

>yig und Ehni erklSren dieae beiden Eosse als Sonne nnd Mond. I, 162,

19: d:as tvastur ofoasyd vigastd.

») AV. VI, 92, 1.
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zugsweise die Farbe der Liclitgotter andeutend, dieses im

Singular fast ausscliliesslich^) von Gbttern, wieindra, Soma,

Tva§tf ,
Agni gebraucht

;
‘^) also wird es aucli bier trotz des

Prasens keinen gewoluilichen, sondern den goldfarbigen Sobn

Tva§tr’s, d. i. Agni bedeuten.**) Mit dieser Erklarimg

bleiben wir im Rabmen dessen, was sich aus den anderen

Versen ergeben bat: Tvastr’s Sobn ist der Mond, der bald

als Agni, bald als Brhaspati oder vlra devakania bezeiclmet

wird. Erinnern wit uns nun, dass in einem Teil des RV.
Sonne und Mond als Vater betracbtet werden, scbliessen wir

vom Sobn auf den Vater, so kommen wir auch auf diesem

ganz verschicdenen Wege zu dein Resultat, dass Tva§tr ein

Name des Sonnengottes ist. Dieses Ergebnis bestatigt also

eine Ansicbt, welcbe A. Kubn auf Grund der Bezeichnung

Tvastf’s als Savitv (III, 65, 19) vor vielen Jabren ansge-

sprocben,^) nacbber aber, wie es scbeint, wider aufge-

geben bat.®)

Zur Sicberung der- dargebotenen Erklarung trSgt nicht

unerheblicb bei, dass in sp^ten Texten und bei -Lexiko-

grapben Tvastr nocL als ein Name der Sonne bekannt ist.

Zu den im PW. verzeicbneten Stellen fiige icb aus dem

Comm, zu Taitt. Br. I, 5, 8 (S. 234, Z. 10) hinzu.

c) TvastV Tiud die Frauen.

In der einen der S. 516 angefllbrten Stellen, I, 161, 4,

ist gesagt, dass Tvastr sicb voll Neid fiber das Wunderwerk

Ausser I, 73, 1; VI, 6, 7, -wo v. ein Beiname des Eeichtums ist.

*) In d,en ersten beiden Padas von AV. IX, 4, 22 (S. 358, Anm. 2)

;

pigafigariipo nabliaso vayodha aindralj, gtigmo vigvarupo na agan tritt die.s

sell!' deutlich. bervor.

cf. IX, 101, 16, -wo Soma vira dak§asadhuna heisst.

*) KZ. I, 448.

®) Mytli. Stud. I, 109
:

,Uel)erliaupt werden Tvastar, Savitar, Bhaga,

PrajEpati nur verscMedene Namen fttr den einen in Wolken und Sonnen-

straUlen seine Schiipferki'aft offenbareuden Himmelsgott sein.‘
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der B.'bhus unter die Frauen verstecke: ad it tvasta gmsv

antar mj anaje.^) Es ist nicht das eiuzige Mai, dass Tva^tr

iin EV. mit ilinen znsammen erwahnt wird.^) Wir finden eiue

gauze Eeihe von Stellen, aber in keiner eine ansreickende

Erklarung des Wesens dieser Frauen, selbst an der aus-

fiihrliclisten, Maitr. Saigb. IV, 14, 9, nicht. Mehrere Male

sind sie ,G5tterfrauen‘ genaimt; auch im Ritual des Neu-

und Volluiondopfers folgt der Spende filr Tvastr eine fiir die

devSmm patnyah] das sind, wie aus der Aufeinanderfolge in

Maitr. Saiph. IV, 13, 10 hervorgeht, IndrapI, Varunani

u. a., also reine Abstraktionon. Die Verbindung Tvastr’s

mit diesen Gbtterfrauen ist gewiss erst spater nnd riUirt von

seiner Auffassung als Genius der Zeugungskraft her
;

ich

glaube, dass Kuhn®) recht hat, weun er als wirkliche Frauen

Tva§ty’s die Wasser ausieht, die ja MUtter, Gattinnen, Ge-

barerinnen u. s. w. heissen. Sonne und Wasser sind nicht

selten verbunden;^) die Aeusserung Maitr. Samli, IV, 12, 5

TS. VI, 5, 8, 4: decG. vai tvastdram ajighdnsan sa patmli prd-

padyata tm}i m prati prdyacchan. Die Sage ist liier schon umgeformt.

I, 22, 9: agne patnlr ihd valia devanam ugatxr upa tva§tarax)i

Bomapitayei II, 1, 5; 31, 4: gnabldli sajo0,i; 36, 3: t. devebliir

jwmbMli sumadganoli; VI, 50, 13: tva§td devehhir janihliih sajosdh\ VII,

34, 20 : d yan nali patnlr gamanty acehd tm^td supdnir dadhatu virdn,

22 : mrutrtbJiib stigara^o no astu tvasta sudatro — 35, 6
:

gaip nas tva^fd

gnabhilt; X, 64, 10: uta maid hfliaddivd gr'^otunas iva^td devehJiir jani-

IMb — 66, 3; tva§td no gnabhir -jinvatu. Maitr. Saiph. II, 5, 5 (54, 14);

IV, 14, 9 (228, 1 if.) gat. Br. I, 9, 2. 10. 11 etc.

3) KZ. I, 448.

IIV. I, 23, 17:

amur yd npa surye

ydbhir vd suryaJi saJia /

V, 45, 10: d suryo amliac chuJeram arnab, —
udmd na ndvani anaymta dhlrab

dgrx^vatir apo arvdg ati^than /

VII, 47, 4: yiib suryo ragmibhir dtatdna /
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(194, 3), suryo apo vigahate''-) kann man als Synonyinum- fiir

tvastd gndsv antar ny dnaje ansehen.

Die Verbindung Tvasty’s mit den Frauen wird so selir

als charakteristisch flir den Grott angesehen, dass alle wesent-

lichen, auf die Frauen beziiglicben und zum Teil anstossigen

Ceremonien vom Nestr zu vollzielien sind,^) der dem Eitual des

Tva§tl’dienstes entstammt und EV. I, 15, 3 an Tva^tf’s

Stelle genannt ist.®) Die inerkwiirdige Eolle, die dabei der

Agnidhra spielt,*) vermag icli nicbt zu deuten.

In der VerbindungTvastr’smitden Frauen spricht sick der

Gedauke aus, dass er ein Genius der FrucMbarkeit sei. Er
wird auch turlpa^’) payasvant,^) hhuriretas,’^) retodha,^) suretas,^)

sujaniman^’^) genannt, veiieilit den Mensclien^) wie Tieren

[VIII, 72, 16 : adlmlc§at isam urjayi sa^tapadtm arili I

suryasya sapta ragmihliili //]

IV, 38, 10; Maitr. S. II, 4, 8 (46, 2): agnir vd ito vr^tim Itfe maruto

hnutag cydvayanti tdrjfi suryo ragmihliir var^ati.

^') ?,V. V, 44, 7 lieisst Surya janivant.

2) Z. B. Ap. XII, 5, 2. 3. 13. 14; XUr, 14, It
;

l6, 1 ;
Kat. X,

6, 20 E; Qat. Br. IV, 4, 2, 17 £ etc.

®) S. S. 262. BV. II, 5, 5 ist von Nestr’s Kitlien gesprochen; das

eriuuert an Tvast-r’s Xtilie.

Er muss eine Zeit lang im Schooss des Nestr sitzen TS. VI, 5, 8, 6

;

Qat. Br. IV, 4, 2, 18 s. S. 261, Anm. 2. Nach einer andern Vorschrift

Ap. XIII, 15, 1 soli er, wenn er es tut, entmannt werden. MS. I, 9,

4 (133, 4) wird Tvastr als Agnidli Ibezeiclinet; nach 9, 2 (132, 3) liat er

eine Sainidh.

") Maitr. S. Ill, 11, 11 (158, 14). Qat. Br. XHI, 1, 8, 7.

«) AV. IX, 4, 3 (cf. v. 6).

Vaj. S. XX, 44; Maitr. S. Ill, 11, 1 (140, 13).

8) Maitr. S. IV, 13, 2 (201, 4).

8) Vaj. S. XXVin, 32.

10) BV. X, 18, 6.

11) BV. I, 142, 10; Maitr. S. IV, 14, 9 (228, 12): yonaureto dadhad

asme nu tva^fd, AV. VI, 81, 3, in einer bei der Sehwangerschaft ge-

braucliten Hymne, wird auch er aiigerufen. Er schafft AV. VI, 78, 3

die Frau und ihren Gatten und giht wie BV. X, 18, 6 langes Lehen.

X, 17, 1. 2 erscheint er selbst als Brautvater. AV. XIV, 1, 53 ordnet

er das Gewand.
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Zeugungskraft mid ist der Bildner ilirer maiinigfacheu Ge-

stalten: BV. I, 188, 9:

ivasta rupani hi prahhuh

pagun mgvant samdnaje I

,Tvastv, der maclitigCj hat ja die Gestalten, die Tiere alle

geschaffen/

III, 56, 19:

devas tvastd savitd^) vigvarupah’^)

puposa prajdh purudha jajdna /

X, 110, 9:

ya ime dydvdprthivl janitrl

rupair apingad hhuvandni vigvd /

tarn adya Iwtar isito yajiydn

devam tv a staram iha yalcsi vidvm //

X, 184, 1:

tvastd rupdpi pingatu^) /

Der Gott, der alle Wesen schafft und die Welt ixiit

ibnen bevolkert, hat darauf Anspruch, der apasdm apastama,

,der gescliickteste unter den geschickten^, also eiii Werk-
meister der Getter zu werdeii. Dariiin heisst er siiJcrt^ su-

Etenso stelit IX, 81, 4 (tva^fd savita); X, 10, 5 (devas tvastd sa-

vita vi^arupdli) tvasta neben savita. Es ist bei der bisweilen appella-

tivischeii Geltung von savitr schwer zii erkennen, ob savitr hier nur

„Tvastr, den belebendeii“ oder den Soimengott selbst bezeiebnet.

2) vigvarUpa heisst u, a. Savitr’s Wagen, auch die Erde AY. XII,

1, 11 j
daher wird die vom PW. angesetzte Bedeutung ,foriiienreich‘

richtig sein. Aiisserdem heisst T. punirdpa MS. IV, 18, 2 (201
, 4) j

Qat.

Br. XIII, 1, 8, 7 (963).

s)
cf. Ill, 4, 9; Vn, 34, 20; YIII, 91 (102), 8; X, 10, 5 etc.

AY. II, 26, 1; 29, 2; Y, 25, 11; 26, 8; IX, 4, 6: tvastd rupdnavi ja-

nitd pagUndm; XI, 8, 18: yadd tvastd vyatrvat pita tvastur ya nttarali I

grhavi kftvd martyarjii devdli purusam dvigan. (Dies ist meines Wissens
die einzige Stelle, in der von einein Yater Tvastr’s gesprochen wird, der, wie
ich meiiie, eine reine Abstraktion ist. AY. xf, 8, 8: Jcutas tvastd samahha-
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scharft Brtiaspati die Axt und fiihrt BV. VIII, 29, 3 — so

wie in der spateren Litteratur®) — ein Beil.®) So wie dieser

Charakterzug sind auch alle weiter an ihm gerUkmten der

Ausfluss seiner Eigensckaft als Sonnengott; z. B. wenn er

dguheman, adstu^) heisst, der Vater des Rosses ist nnd in

seine Flisse Schnelligkeit gibt,®) mit seinen Weibern den

Wagen G-escbwindigkeit A^erleiht.®) Als Abnherr aller Ge-
schopfe heisst er agriya,’’) agraja, puroyavan,^ agreya-

vat I tva^fa ha jajne tva^tur kann zeigen, wie man zu ikr gelangte). XII,

, 33; Vaj. S. XXIX, 9; XXXI, 17; Maitr. S. IV, 14, 9 (228, 4);

Qat. Br, Y, 4, 5, 2 ;
XIII, 1, 8, 7 (963) : tva^fa vai faguna/rii mithunanatii

rupaJcft; KaiiQ. S. 124, 1; t. rupd^i dahudha vihurvan u. s. w. Tvastr be-

rtihrt sich auf diese Weise eng mit einem andern Sonnengott, dem Hirten

Pusan, von dem die Yajuslitteratur sagt, dass er pagundni prajanayitd

sei (z. B. Maitr. S. IV, 3, 7 S. 46, 5 if.), Weitere sehr zahlreiche Bei-

spiele iindet man im PW. Als Tvastr gehdrende Tiere werden loma-

saMiau genannt. Maitr. S. Ill, IB, 2 (168, 12); Vaj. S. XXIV, 1; Qat.

Br. XIII, 2, 2, 8; Vaj, Saiph. XXIV, 24; Maitr. S. Ill, 14, 5: haulika;

10: u^tm; 12: Jcalavifilcah, pit^Jcarasddo loMtdhis (T. S. V, 5, 14; Vaj.

S. XXIV, 28 etc.) Siehe noch MS. II, 6, 13 S. 72, 12); TS. II, 1, 8, 3

. s. w. Der Schdpfer der Menschen und Tiere verleikt durck diese

Gaben, Eeichtum, wie schliesslich jeder Gott. Bs ist nicbt nStig, dafiir

besondere Stellen anzufuhren.

1) BV. I, 85, 9; m, 54, 12; VI, 49, 9; Vn, 34, 20.

2) Siehe PW, Hariv. 12146,

®) Audi in AV. XII, 3, 33: tva^freva rupcm sukrtafp svadhityd ist

tvastr wol Nom. pr., nicht AppeUativ.
*

4) n, 1, 5 resp. Vaj, S. XX, 44; MS. IV, 13, 2 (201, 4) etc. Ausser

dem Pferde eignet ihm das Schaf. Maitr. S. n, 7, 17 (102, 6). TS.

IV, 2, 10, 9 etc. varutrivjfi varm^asya ndbhim aviifjfi jajMndf^ ra-

jasah parasmdt Er schickt mit dem Opferross einen Bock zum Himmel

BV. I, 162, 3.

fi) Vaj. S. XXIX, 9; AV. VT, 92, 1.

fi) BV. n, 31, 4.

BV. I, 13, 10; AV. XI, 6, 3.

®) BV. IX, 5, 9: tva^tdram agrajdni gqpdm

jpmoydvdnam d hme /
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mn}) Dass er znm Ort der G-otter geht 11, 1, 9),

zwischen Himmel und Brde wandelt,®) oder vereinzelt urn

seines Wissens willen you Indra gepriesen wird,®) sind

nebensachliche Zlige, deren Erklarung von jedem Stand-

puiikt ans erreichbar ist und uus niclit waiter zu bescliilf-

tigen branclit.

Wer die beiden Tbcbter Tva^tr’s in den beiden

dunklen Versen B-V- X, 17, 1. 2 sind, ist nacb nieiner

Ansiclit niclit sicber zu ergriinden. Meine eigene Meinung

liabe icli 8. 503 ansgesprocben
,

olme ihr einen andern

Wert als den einer Verinutung beizulegen. An einer

Stelle des Pancav. Brahni. XII, 6, 19 ist yon inehreren Toclitern

Tva§t4'’s gesprochen, welche Indra einsclililfern
;

aucli bier

Ibsst sicb nur rafen, wer diese Tocbter sind; icb wiirde sie

fill- die Sterne balten>) Was Tva§tr’s Vereinigung niit den

Aiigiras RV. X, 70, 9; I, 186, 6 nnd vielleicbt aucb

VI, 47, 19 init den Suris bedeiitet, ist dnnkel. Da-
gegen lasst ein Punkt sicb zu grbsserer Klarbeit bringen,

namlicb Tva§tr’s Verbaltnis zu ViQvarupa, der neben Agni,

B^baspati, vira devakaina ebenfalls als sein Solm erscbeint.

Mur indro vr^d Tiarih

l}avamdn(ili prajapatih h

Pada cd sehen aus wie ein Bruclisttick eines Wdrterbiichs (Synonyma
fiir Agni),

1) MS, IV, U, 9 (228, 5).

') m IV, 14, 9 (228, 6).

IV, 42, 3: ci(^od hlmvandni vidvan. V7arnm er Ait. Br.

II, 4, 13 niit Vac identifioirt wird, weiss icli niclit; (vdp vai tva^fd I rag
gliida't)i sarvain td§i~t}m).

Es ist inoglich, dass BV. V, 42, 13 sicli anf einen Incest Tvastr’s
(der iibrigens niclit genannt ist) niit seiner Tochter bezieht, wie Ehiii

glanbt. Aber ich kanii niit diesen Trummern eines iins iinvollstandig

uberlieferten Jilytlms nichts anfangen.
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d) Vigvarupa.

Wenn man den vedisclien Quellen nachgeht, dann kSnnte

es scheinen, als ob die vedisclie Mytkologie in ViQvarupa

das Bild eines ungeratenen Sohnes als G-egenstilck zu dem

vira devakama habe scliaffen wollen; denn ViQvarupa ist

deutlicli ein feindlicber Genius, aus dessen Gewalirsam die

Binder von Indra befreit werden.

Die Sage von Tva§tr und ViQvarupa ist ein beliebtes

Thema der spateren Vedalitteratur. An Stelle vieler Bei-

spiele moge abgekiirzt die Erzahlung Mer folgen, die das

Qat. Br. I, 6, 3, 1 ff. gibt: „Tva§tr hatte einen Sobn mit

drei Kbpfen und sechs Augen. Dieser batte drei Mauler.

Weil er derartig gestaltet war, war sein Name ,Allgestalt'

(viQvarupa). Ein Mnnd diente ihm zum Somatrinken, einer

zum Suratrinken, einer fiir die iibrige Nahrung. Indra

liasste ilin und scMug seine K6pfe ab. Aus dem, womit er

Soma trank, entstand das Haselhuhn.; deshalb ist das rot-

braiin; denn Kbnig Soma ist rotbraun. Aus dem, womit er

Sura trank, entstand ein Sperling. Dalier spricht dieser wie

ein betboi’ter; denn wie ein betliorter spricht der, der Sura

getrunken hat. Aus dem, welcher ihm fiir die iibrige Nahrang

diente, entstand ein Rebhulm. Darum ist dies ganz ver-

schiedenfarbig. — Tvastp war zornig. Hat er denn wirk-

lich meinen Sohn erschlagen? Er brachte Soma ohne Indra

herbei. So wie dieser Soma (ohne Indra) gepresst war,

blieb er ohne Indra. “ Das Br^mapa fahrt fort zu erzahlen,

wie Indra sich mit Gewalt Somas bem§.chtigt und zur Strafe

dafiir den Soma von sich gibt.^) Im RV. bezeiehnet Tvastra

dreimal den Sohn Tva§ti*’s. Zu den beiden angefiihrten

*) Dieselbe Erzahlung kehrt V, 6, 4, 2; Taitt. S. II, 4, 12, 1 -wider.

Vgl, iioch g. Br. I, 2, 3, 2; XII, 7, 1, 1; 8, 3, 1; XIV, 6, 5, 22;

Maitr. S. II, 4, 1, 1 ff. Mehx- Litteraturnachweise findet man im PW.

s. V. tyastra.
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Stellen X, 8, 8 und 76, 3 ist noch der exegetisch nicht klare

Vers II, 11, 19 hinzuzufiigen.^) Wenn wir die Worte prufen,

mit denen in diesen Versen der Sohn Tvastr’s geschildert

ist, so zeigt sich nichts, was ihm einen damonenartigen

Oharakter verliehe, wenn wir eben von seiner allgemeinen

Eigenscliaft die Einder gefangeu zn balten abseben. Er

wil’d X, 8, 8 als triQlrsan saptaragmi besclirieben
;

das letz-

tere, vom PW. als ,etwa siebenziingig' gedeutet, ist sonst

ein Beiwort Agnis, Brhaspatis, Indras uud Kalas, also fast

von lauter Liclitgottern und nicht von Damonen. Ebenso

hat ,dreikbpfig‘ an sich keinen feindlichen Sinn, deun I, 146,

1 heisst Agni selbst trimurdlmi; die verachtliche Nebenbe-

deutung kOnnte nur in der Wahl des Wortes gtrsan liegen.

Docli erhebt selbst liiergegeu Maitr. Saiiih. IV, 13, 8

(8. 210, 13) Einspruch, wo Grott Nara§ansa genau dieselben

Epitheta flihrt, die an der genannten Qatapathastelle dem
Sohne Tva§tr’s zukonimeu, triglrsan und sadaksa}) Hierzn

tritt ein weiteres Moment. EV. X, 76, 3 (S. 520) hiess es,

dass man goarfiasi tvSstre agvanirriiji die Opfer stutzte. Auch

das passt wol auf ein Wesen nrspriinglich gOttlichen, aber

nicht damonischen Geschlechts. Wir haben frilher die

Worte gefunden yame adhvaro adhi me mvigtah,^) Soma ist

yajmsya stnia, ketuh, jyotih]^) wir mizssen erwarten, dass

der Sohn Tva§tf’s urspriinglich ein Lichtgott gewesen ist

und erst eine Metamorphose zu einem Damon durchgemacht

hat. Es fallt auf, wenn Taitt. Samh. II, 5, 1, 1 ff. erzhhlt

wil’d, dass dieser ViQvarupa der Purohita der Gotter war®)

asmahhyafjz tat toa^tram vigminipani

arcmdhayali safcliyasya tritaya /

dew naragmisas tn0'$d ^adahsali I Qatam id enayi gitix)r$ffid

ddadhati. /

0 B. 489, 500.

S. 402, Anm. 1,

vigvarujjo mi tvii0'ali puroMto devdnmn dsU simsriyo ’surili%dm.



533

und Indra durch seine TOdtung sich eines Brahmanenmordes
schuldig macht; denn hier schimmert die Lichtnatur des

Gottes durch.

Wir flnden also eine Eeihe von Zeichen, die mit dem
friiheren ans I, 84, 16 und X, 8, 8 gewonnenen Ee-
sultat iihereinstimmen, dass der Solin des Tvastr und der

Mond dasselbe ist. Darum war Bergaigne fast auf dem
rechten Wege, als er II, 329 sagte: Ce fils de Tva§tj- pa-

rait repr^senter aussi le Soma, mais un Soma prenant,

comme il arrive souvent aux formes caehees, soit du breu-

vage, soit du feu, un caract^re demoniacLue.*)

Es ist schwer den richtigen Standpunkt zu gewinnen,

von dem aus sich die Damonisirung des Mondes verstehen

lasst; aber es muss betont werden, dass die Brahmapaartige

Litteratur diese Anschauung in einem XJmfange zur Geltung

bringt, die den Gedanken, dass es sich hier um eine blosse

Spielerei der Autoren handele, ausschliesst. Zunachst ist

festzustellen, dass kein geringerer als Yaska zu EV. I, 105,

18^) den Mond als einen Vyka erklart.®) Ferner sagt das

Qat. Br. I, 6, 3, 17: taoft (vrtram,) dvedha amaWiinat tasya yat

saumyam nyaktam asa tafti eandramasatn cakaratha yad

asySsuryam asa temmali praja iidarenavidhyat. I, 6, 4, 12:

vSrtraghnayi vai pamnamSsam indro hy etena vftram dhann,

9 Siehe auch HI, 63, note 1.

sakrd vrMh
^atJia yantani dadarga hi I

uj jihite nicayyd

t€L§feva pr^tydmayl — //

ErliestV, 20: mas alefd vrlcag candramd hhavati viuftajyoti^Jco

vd viJcrtajyoti^lco vd vilcrdntajyoti^Jco vdj Say. iind die modernen Erklarer

dagegen schreibeu md saJert (cf. Nir. Ill, S. 101 a. E,). Wahrend man

bei Yaskas Erklarnng nicht sieht, welches das zu pathd yantam geh^irende

Subst. sein soil, macht bei der Trenimng md sdkft das letztere der beiden

Worte Schwierigkeiten, Sie werden erh’bht durch den Wortlaut der

andem Vershalfte, fur die ich keine befriedigende Deutung kenne oder

vorzuschlagen weiss.
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athaitad eva vrtrahdtyarri yad dmWodsymi I vrtrayi hy asmd etaj

jaghnu§a dpydyamm aTcmvan. I, 6, 4, 18 (64): fad vd esa

evendro ya esa tapaty aihaisa eva vrfro yac candramd so

’syai^a hhrdtfvyajanmeva etc. IV, 1, 4, 8 (349): vrfro vai

somo dsU fayt yafra devd aghnans fam mifram abruvans fvam

api haAsUi sa na cahame etc.^) 2, 6, 15 (365): devo vai

somo divi hi somo vrfro vai soma dsU tasyaitac charlram yad

girayo yad agmdnas' etc. 4, 3, 4: vrfro vai soma dsif

farp yafra devd aghrmhs tasya murdhodvavarfa sa dropaJcalago

’hhavaf. Der sclioliastisch weiter ausgebeutete G-rundgedanke

dieser Aeusserungen ,Vytra war der Mond' darf, wie ich

meine, nicM ubersehen werden, wie schwer ancb seine Deu-

tung wil’d. Denn er zeigt die Mannigfaltigkeit der sick an

den Mond knlxpfenden Sagen und die Verschiedenartigkeit

der Mytkenkreise, die von der Deutungslust der Brakmaija-

zeiten in einander verwebt worden sind. Das Qatapatha

Br. stekt mit jenem Satz nickt allein
;
aueh anderwarts flnde

ick verwandte Worte z. B. Maitr. S. Ill, 7, 8 (87, 17): vdr-

traghnam vd etaf somo vai vrfrah purvedyur vd indro vrtram

ahan pUrvedyw vdvainam etaf srivdthdparedyur abhisunoti.

8, 2 (93, 14): ghffarp vai devd vajram hrtvd somam aghnan
—

' avadU^wr vd etaf somam.^ Es existirte also, so. wage
ick zu vermuten, ein Sagenkreis, der im Mond nickt den

fi’eundlicken Gott sah, der die Wasser stromeu lasst, nickt

den yuvanam kavim, vrsabhaqi gosu, sondern den sie ein-

sehliessenden Damon ViQvarupa, den Solui des Tva§tr, durck

dessen Todtung Indra die Wasser befreit. Im BV. tritt

diese Erz§.klung nur erst vereinzelt kervor; in der Brak-

mapazeit hat sie an Beliebtheit gewonnen.

9 TS. VI, 4, 8, 1 ff. Der Satz ,Soma war Vrtra‘ stebt hier nicht.

9 Dazu Yergleiohe man noch Qat. Br. V, 2, 3, 7 (439) : tasya (agni-

SOmXyasya puroddgasya) utsrsfo gam ckiiksipotsarjaip, vd amuyi candr a

-

masaiy ghnanti I paurvamSsenaha ghnanty dmdvdsyenotsfjanti.
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Mit den liier beliandeltea Namen ist der Kreis der

Dualgottheiten, dieSomie midMond bedeuten, niclit gesclilossen.

Vei’schiedeue Zeiten und Stamme baben in dem weiten

Sammelbecken des EV. die Eeste ibrer Glaubcnswelt binter-

lassen. Wir durfen erwarten, dass die .beiden wicbtigsten

Gestirne ibr Denken am meisten bescbaftigt baben. Wsew.
Miller bat wie Yaska das alte Gdtterpaar der AQviiis als Sonne

und Mond gedentet und icb glanbe trotz Zimmers ablebnender

Haltung mit Ludwig,^) dass dieseAnsicbt ungeachtet maiicber

Scbwierigkeiten mebr Zntrauen als alle andern verdient.

Mond und Sonne sind vielleicht nocb in einer andern viel-

verkannten Dualgottbeit entbalten, — inVaruija undMitra. Icb

bin zu einem festen Urteil uber sie nocb nicbt gelangt; icb

erwabne meine Vermutung mir, um zu recbtfertigen, warum
die Gleicbsetzung von Varupa und Soma, welcbe in den

Liedern®) erkennbar ist wie im Eitual, bier nicbt erdrtert

Worden ist. Icb bebalte diesen Punkt sowie die Be-

sprecbung der dunklen Gestalt Tritas einer spateren Unter-

suchung vor.

') Ludwig III, 334; Zimmer, ArcMv f. Slav. Phil. II, 669 &.

“) IX, 73, 3. 9; 77, 5; 95, 4; — VIII, 41, 8.





1. Verzeiclmis wichtigerer Worte.

ariQU aksita, pariyaat, stanayaut

38. 326. 327.

anQumant 310.

agtt 207.

aijva 203.

atiratra 263,

atka 209.

adri 162.

anastkan 338.

anaQirda 207.

andhas 46; andhasi 49. 227.

akkivayas 233.

akki^ri 211.

akkisijak 246.

arka 410.

avasa 97.

avac 89.

avi 203.

aviknta 42.

asurya varjja 51.

astkanvant 338.

astka 337.

akkara 157.

idkana (idkyate) 333.

uttaradru 155.

utsa 322.

upara 154. 182.

uparuk 44.

ulukkala 158.

urjaip pati 334.

urmi 320; nycaksas 321. 327.

rjisa, rjisin 235.

kalaga 167. 183 ff.

krtvan 136.

kiQ 338.

ko^a 168. 183. 329; kiraijyaya 184

k. madkuQCiit 242.

ksip 39.

gavagir 205. 209 ff.

grdkra 224.

gyka (= graka) 165.

gkrtasnu 305. 335.

go (Kukfell) 182.

gratkin 89.

gravan 152 ff. 161.

parivi-carant 325.

camasa 167. 187.

camu 164 if. 187.

camusad 169.

javasa 284.

tanunapat 339.

tanva 52.
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tigma 37.

tigmagrnga 337.

fciroalinya 237.

tivra 231,

tivrasut 232,

tivranta 58, 232,

triprstlia 55. 392.

tryaQir 209.

tvac 52. 181.

(ladliaii 222.

dadhyagir 209.

drapsa 319 £
dm 155. 191 (cf. uttaradro).

dliav 216.

dhisapa 175.

dliiiraii 163.

dliuta 217,

nabbas 212,

niriiij 210.

vi-m 166.

payas (prataiam) 327. 329. 335.

pavitra 203. 308.

pavi 43,

piyusa 329.

pu 204.

pr^thya 54.

prabh^ta 155.

prayas 212.

prayasvant 212. 233.

baburamadhya 58. 232.

bahulanta 36.

brbaspati 408.

mada 329 (purvya); 334.

raadhu 240.

madiiiiprstba 335.

madlmmant 243.

madbu^cufc (toga) 189.

mantba 160.

mantbin 205. 224.

marba 222.

mand 19.

mfijaYaiit (manjavata) 63. 213,

mrj. 204. 215.

nirdhravac 89. 114. 136.

mesi 203.

yaniasya sadaiia 512.

yava^ir 209. 222.

yiij 155.

yoiii hiranyaya 188, 242.

rasa (rasin etc.) 211.

rupa 203. 211.

retail (pratiiam) 335.

roinaii 203.

vaksaiia 40.

ii-vacyasva 172.

Yana 163. 166. 193.

Yanaspati 163. 392. 409,

YaYi’i 51.

vastra 209.

vabiii 163.

Yapa 41.

Yatapi 352.

Yara 203.

Yasas 209.

Yidyutani vasana 368.

vip 203.

YiYasYatali (.sadane) 476.

I

Yi^Yarupa 319. 528.

^ Yrstivani 56.

Yeua 353. 442.

^arira 52.

§arya 52.

Qiikra 204.

Quci 205; (jncipa 206.

giiddba 71. 204.

^-ri 210.

sadhastha 189.

samudra 327.

sarasYatl 99, 115. 382.

saim (snu) 203.

sngabbasti 35.

smiYant 117.

sura 244; suraman 245.

sMa 211.
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pra-saa 216.

svadhavant 335.

sruva 193.

hariyojaiia 222.

Arcsta,

aurvataspa 379.

aiirvant 451.

asiiatar 216.

khsatlirya 378. 451.

gaoma 221.

gaocithra 359.

iiamyasu 17,

drajanhe 452.

zara 447.

zairidoitlira 451.

paurvaiiya 452.

madliu 238.

lifivaiia 159. 170.

hura 252.

iiaoma yo gava 221.

n. Namen- iind Sacliregister.

(Ergauzmig ziim Inhaltsverzeiclmis).

Amrta 436.

ariQiimatl 384.

Apsaras 444. 469.

135.

133.

asiinvant 117.

Agvins (Voiksgottcr) 239 ff.

Apyayana 193. 304.

Arjika, Arjikiya 126 ff.

BaQCfaivjyjg 101.

Bliarata 107 If. 110

Bharadvaja 103. 107 ff. 112.

Bienen imd Hoiiig 238.

Brbu 93. 104, 107.

Brsaya 100.

dadkigliarma 221.

Dadhyaiic 338. 342. 345.

Daher {Jaoi) 95.

Dasyu 114.

dagapeya 124.

Dasa 88. 94 ff. 108.

dhanas 230.

dhispya 180. 443.

Divodasa 96. 106. 107. 109. 112.

diksa 482. 483.

drapsa 319. 363.

Ekadhana-wasser 212.

Esel der Agvius 241.

Eeigeiibamn 67.

Eeuertod 483,

gapa der Sterne, der Wiude 416.

Gutter (waren sterblicli) 491.

Gotterbilder 173.

Goldeiies Opfergcf^ss 242.

graba 165.

Harahvaiti 100.

liarivant (Indra) 230.

Honig 238 ff.

Indra imd Iiidu, Soma 312. 413 u. s.

„ „ Brbaspati 412.

„ „ Maruts 257.

„ „ Vayu 206. 256. 26o.

„ „ Vivasvant 479.

„ „ Vispu 480,
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Indra und Surya. 517.

„ „ Suryas Tochter 67. 469.

Indu 311 ff. 319.

Kai:ivas (Sonderstelliing im B,V.)

207. 438.

Kagmir 132 ff.

Kochen Somas 255.

Krganu 448.

Kujjdapayya 263.

Kuruland 142.

Kutsa, Kantsa 71. 78. 439.

Ktiyava 518.

madhu 233. 238 if.

maiiidala

Ckarakter des 3. 109.

^ 6. 85 if.

7. 107. 109. Ill,

254.

„ 8. 207. 438.

Manen 394. 416.

„ imd der Samaveda 396.

Mangalyanaman 480.

marka 222 ff.

Mamts 258. 351 if. 442.

Mond
Somas Bart 472.

und der Blitz 342. 344.

Flecken 336.

Horner 338,

ein Kampfer 340.

Konig 317.

und Klihe 358.

sein Licht 309.

magert ab 338.

und Maruts, Vayu 324. 326.

351. 352. 442.

gibt Nachkommen 359.

osadhipati 372. 390.

payamana 204. 385.

pitfmant 394. 497.

und Begen 360.

retodba, v^san 358 ff.

seine Bosse 313. 466. 499.

qiqxi 354.

ist ein Tier 338.

vacaspati 349. 410.

und Visiju 323.

ist ein Vogel 346. 351. 374,

und Wasser 356. 363.

Mujavant (maujavata) 63. 213.

naksatras 446.

Namuci 252.

parisrut 248.

Parjanya 57. 355. 469.

JJaQOvtaij JTaQOvrjtccL 97 ff.

Parusni 115.

Paravata 98.

Parthava 105.

pippala 324. 467.

Porus 132.

Prastoka Sarnjaya 104.

pravargya 299.

Pressbretter 164. 175.

Priester

ihreZahl 145. 156. 167. 202. 262.

Acchavaka 261. 444.

Adhvaryus 156.

Gravagrabha 156.

Maitravanuja 261.

Nest? 250. 261. 527.

Pragastr 261.

Udagrabha 156.

Unnetr 262.

TJpayaktf 261.

Priesterlicbe Vaganten 146.

Prgni 469. 521.

puroda^ 228.

Purukutsa 112.

Purus 111 f. 114. 132.

Pusan 93 (siehe Sonaa-Pusan).

Begenzeit 57. 387 ff. 469.

Binder (= Sterne) 398.

Bbhu 256. 491. 515.



541

Btupraisa 260.

Eudra 353. 469. 521.

Eudras Gemahlin 469. 521.

Saliadeva 105.

2aQayy€€g 106.

Sarasvati 99. 115. 380.

santramapii 250 ff. 253.

savana 256.

Samaveda imd Maiieii 396.

26 (ivog 137.

Somabretter 164. 175.

Somapresse 148.

Soinaseilie 203.

Somie nnd Moiid 227. 455 ff.

Srnjaya 105 if.

Sterne 338. 398. 445. 499.

su, suta 88, 111.

Sudas 107 ff. 110 if.

2v^Q0t. 99.

sura 238.

surapa 253.

Susoma 126 If.

gainbara 103. 107 fP.

Qaij-da 222,

Qaryai^avant 126 if.

guspa 578.

Qutudri 115.

gudra 71.

Tantinaptraceremonie 299.

Trasadasyu 111.

Trtsu 110.

upasad 300, A.

UQanas 59.

U^ij 442.

vajra 345.

Yarcin 103. 108.

Yarunalieder 111.

Vasativariwasser 212.

Yasistha 111. 107 if. 262.

vaga 469. 521.

vajapeya 241 £ 247.

Yayu, Yata 206. 259. 260. 352.

436. 442. 469.

Yedi 179,

Vipag 115.

Yispu 323. 480.

Yi^vamitra 110.

Yamasaipbita 509.

Yami 495.

Yamuna 115.

yava^ir 222.

III. Verzeichnis wichtigerer Stellen.

(Aufgenommen sind aus dem Sanskrit nur die des ^lY. und AY),

Egreda.

I. 23 • « ... 259 31, 3 . ... 484

2. 3 . ... 259 23, 14 ... 457 32, 2 . ... 521

9, 1 . ... 31 28 , . 152. 158 32, 11 ... 102

20, 6 . ... 515
j

28, 5 . ... 145 33, 3 . ... 90

22, 10 ... 177 28, 9 . ... 170 40, 1 . . . . 415

22, 14 ... 437 : 30, 2 . ... 205 40, 5 . ... 412
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46
,
10 . . 344 112

,
14 113 23

,
17 421 . 522

46
,
13 . . 486 112

,
21 240 23

.
18 413

53
,

1 . . . 476 116
,
12 . 513 24

,
3 . 406 . 414

58
,

1 . . . 483 117
,
22 518 24

,
4 . 415

62
,
3 . . . 413 124

,
10 91 24

,
6 . 102

63
,
7 . . . 112 125

,
1—4 146 24

,
8 . 410

79
,
3 . 154 . 181 130

,
7 . 113 30

,
4 . 410

80 , 2 . . . 278 135 . 136 259 30
,
7 . 118

80] 14 . . 517 137
,
3 . 25 35

,
4 . 370

82
,
4 . . . 222 1 .39

,
1 . 487 33

,
7 \i, a. 371

83
,
3 . 4 . . 86 151

,
9 . 87 36

,
9 . 368

83
,
5 . . . 498 154

,
5 . 323 40 456

84
,
13 . . 338 154

,
6 . 398 41 259

84
,
14 . . 138 160

,
1 . 177 41

,
14 243

84
,
15 423 . 520 161

,
4 . 516 . 525

lU85
,
9 . . . 521 161

,
5 . 516 •

89
,
4 . . . 151 161

,
6 . 422 2

,
1 . 180

91
,
1 . . . 397 163

,
2 . 499 7, 4 . 520

91
,
4 . 18 . . 335 163

,
3 . 504 21

,
5 . 182

91
,
16-18 195 . 303 164

,
4 . 338 20

,
7 . 334

91
,
21 , 308 164

,
20 466 28 . 230

91
,
22 308 . 360 . 391 164

,
21 . 22 . . 399 32

,
1 . 257

93
,
4 . 101 . 460 164

,
30 336 . 498 82

,
2 . 224 . 257

93
,
5 . , . . 460 164

,
33 170 32

,
14 178

93
,
6 . 60 . 278 . 460 164

,
44 472 32

,
15 184

95
,

1 . 331 . 335 . .371 164
,
52 .381 34

,
7 . 476

95
,
2 . . . 522 168

,
3 . 34 35

,
3 . 231

95
,
4 . . . 335 177

,
3 . 243 35

,
7 . 230

95
,
5 . 371 . 522 180

,
7 . 87 38

,
6 . 441

95
,
7 . 9 . . 331 188

,
9 . 528 43

,
5 . 122

96
,
1 . . . 178 190

,
3 . 468 43

,
7 . 278

96
,
5 . . . 331 190

,
4 . 410 48

, X 35 . 57 . 60.469

96
,
2 . . . 487 48

,
3 . , 37

102
,
7 . . . 178 TT 48

,
4 . 517 . ,518

105
,
1 m . . 344 51

,
3 , 476

105
,
4 . . . 401 3

,
9 . 524 52 229

105
,
11 . . 398 11

,
19 632 52

,
7 . 231

105
,
18 . . 533 13

,
1 . 56 63

,
14 14

108
,
6 . . . 80 18

,
3 . 119 55

,
19 528

109
,
3 . 4 176 . 178 23 . 1 . 2 418 66

,
20 173

110
, 3 . . . 515 23

,
3 . 406 68

,
2 . 93

110
,
7 . . . 118 23

,
14 410 60

,
1 . 256
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IV.

7, 4 . . . . 485

18, 3 . . . . 517

18, 13 . . . 278

20, 4 . . . . 54

24, 5 . . . . 230

24, 7 . . . . 229

24, 9 . . . . 41

24, 10 . . . 146

26, 6 , . . . 88

25, 7 . . . . 85

26, 4 fe. . . . 281

27 . . . 282

28, 1 . . , . 413

33, 5. 6 . . . 516

34, 4 . . . . 257

33, 7 . . . . 258

38, 1 . . . . Ill

41, 8 . . . . 210

42, 8 . . . . Ill

50, 1 . . 411. 419

60, 4 . . 406. 411

50, 5 . . 411. 415

61, 3 , . . . 91

68, 1 . . 321. 333

58, 5 . . 327. 333

58, 11 . . . 375

V.

11, 3 . . . . 484

27, 5 . . . . 209

31. 5 . . 151. 152

31, 12 . 157. 180

33, 4 . . . . 518

34, 3 . .. . . 118

34, 5 . . . . 87

34, 6. 7 . . 87, 94

36, 2 . . . . 60

41, 8 . . 180. 517

41, 12 . . . 334

42, 13 . . . 530

43, 4 . . . 35. 60

43, 12 . . . 406

45, 8 . . . . 323

45, 9 . .

"

279. 363

47, 3 , . 327. 465

52, 9 . . . . 383

52, 16 . 469. 521

54, 12 . . . 324

60, 5 . . 469. 521

61, 8 . . . . 92

69, 2 . . . . 177

77, 1 . . . . 224

85, 2 . . . . 60

VI

8, 3 . . . . 177

8, 4 . , . . 484

11, 3 . . . . 180

13, 3 . . 91. 376

16, 5 . . . . 104

20, 4 . . . . 92

20, 6 . . . . 279

20, 10 . . . 112

27, 7. 8 . . . 105

29, 4 . . . . 229

31, 4 . . . . 104

33, 2 . . . . 91

39 . . . . . 313

41, 3 . . . . 319

43, 2 . . . . 232

44, 21 . . . 35

44, 21—24 . . 311

44, 22 342!. 421. 460

46 . . . . . 113

47, 3 . . 315. 350

47, 4 . . . . 315

50, 3 . . . . 176

51, 14 . . . 93

52, 3 . . 341. 403

61, 1-3 . . 97

70, 3 . . . . 176

72 . . . . . 313

73, 1 . . . . 411

73, 3 . . 410. 415

VII.

5 . . . . . 114

6 . . . . . 114

6, 3 . 89. 95. 109

8, 4 . . . . 114

9, 2 . . 102. 109

18, 20 . . . 107

19, 9 . . . 88. 109

33, 2 . . . . 120

33, 6 . . . . 110

33, 9 . . . . 500

33, 12 . 493. 600

36, 1 . . . . 398

37, 1 . . . . 392

86, 6 . . . . 244

90, 3 . . . . 178

95 . . . . .115
95, 1 . . . , 99

95, 3 . . . . 382

96 . . . . . 115

96, 2 . . . . 49

96, 5 . . . . 381

96, 6 . . . . 382

97, 6. 7 . . . 407

97, 8 . . . . 416

98, 1 . , . . 19

99, 5 . . 107. 108

104, 3. 4 . . , 342

104, 17 . . . 162

VIII.

1, 11 . . . 438

1, 17 . . 40. 216

2, 2 . . . . 217

2, 5 . . . . 207

2, 8 . . . . 168
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2, 9 . 205. 222 61 (72), 2 . . 37 11, 2 . . 238

2, 10 . . 205 61 (72), 8 329. 466 11. 4 . . 310

2, 12 . . 244 61 (72), 9 . . 329 11, 5 . . 243

2, 18 . . 117 61 (72), 10 . 326 11, 6 . . 222

4,8, . . 238 61 (72), 13 . 210 12, 5 . . 316

4, 11. 13 . , 156 64 (75), 7 . . 92 12, 7 . . 391

4, 12 . . 48 65 (76), 6 . . 123 w, 4 . . 52

4, 17 . . 121 66 (77), 5 . . 438 14, 5 . . 478

6, 28- 30 . . 333 68 (79), 4 . . 236 14, 7 . . 54

6, 39 140. 478 71 (82), 7 . . 167 15, 4 . .. 339

7, 16 . . 324 71 (82), 9 279. 480 15, 5 309. 339. 356

7, 29 127. 141 80 (91) . . . 145 16, 6 . . 210

9, 19 . . 34 81 (92), 4 . . 227 17, 5 . . 309

9, 21 . . 486 83 (94), 5 . . 190 17. 8 . . 243

12, 6 . . . 35 85 (96), 13 . 320 18, 1 . . 60

14, 15 . . 118 85 (96), 14 . 347 18, 5 . . 360

15, 7 . . . 178 85 (96), 13--15 383 25, 4 . . 211

17, 14 . . 320 86 (97), 2 . . 86 26, 6 . . 465

21, 14 . . 244 89 (100), 5 . 353 26. 4 466. 479

22, 7 , . . 113 89 (100), 8 . 279 27, 3 166. 316

26, 21. 22 . . 520 89 (100), 9 138. 368 27, 5 309. 317. 329

26, 24 . . 44 90 (101), 10 . 206 30, 5 . . 214

29, 3 . . . 529 31, 3 . . 356

31, 5 . . . 145 31, 5 . . 364

32, 21 . . 119 IX 33, 2 . . 206

33, 14 . . 120 33, 5 . . 364

38, 9 . . . 123 1, 2 . . . . 192 34, 4 . . 211

39, 3 . . . 484 i

1, 6 . . . 57. 468 34, 5 . . 352

41, 8 . . . 328 1, 8 . . . , 38 35, 1 . . 309

42, 6 . . . 123 2, 5 . . . . 215 38, 5 316. 329

45, 14 . . 91 2, 6 . . . . 466 41, 3 342. 362

48 . . . . 263 3, 9 . . . . 315 41, 5 , . 309

48, 7 . . . 26 5, 2 . . . . 339 42, 4 . . 347

48, 12 . . 315 5, 3 . . . . 529 46, 4 . . 224

48, 13 . . 394 6, 8 , . . . 401 48, 2 . . 286

51 (62), 12 . . 118 3, 6 , . . . 209 48, 3 286. 316

52 (63), 2 , . 61 8, 8 . . , . 360 48, 4 . . 286

63 (64), 2 . . 86 9, 3 . . . . 309 49, 1 . . 361

53 (64), 11 . . 126 9, 4 . . . . 363 49, 5 . . 310

55 (66), 12 . . 120 9, 5 . . . . 364 60, 1 . 38. 43

56 (67), 20 . , 487 10, 5 . . . . 487 61, 3 . 48. 316

58 (69), 8--10 143 10, 9 . . . 466 53, 4
.

‘ . 214
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54. 1 . . . 326 71, 1 . . 364 CD00 21 . 361

U, 2. 3 . . 272 71, 2 . 51. 465 86, 23 413

l59, 4 . . . 309 71, 8 272. 335 86, 24 280

161, 7 . . 363 71, 9 . 38. 348. 467 86, 25 215

61, 10 . . 39 72, 3 . . 468 86, 27 317

61, 16 . . 310 72, 6 . . 349 86, 28 359
^

61, 22 . . 413 73, 1 . . 347 86, 29 328
.-61, 30 . . 340 73, 3. 7 . . . 355 86, 30 328. 361.442
‘

62, 4 . . . 60 74, 2 34. 38. 326 86, 32 467
^ 62, 5 . . . 217 74, 3 . . 360 86, 33 357

.62, 13. 14 . . 317 74, 5 . 34. 359 86, 35 , , 316

63, 8. 9 466. 499 74, 9 . . 195 86, 36 364. 426
’

63, 13 330. '462 76, 1 . . 466 86, 37 313. 499

.17 , . 216 3 184. 188 86, 39 305

27 :

' 76, 1 . . 215 86, 40 807. 321

'"i 64,. 76, 4 . . 467 86, 42 305. 316

77, 2 . . 280 328. 334

64, 21 78. 1 . . 52 86, 43 338
' tU 30 . • . 462 . 78, 2 . . 321 86, 44 51

65, 6 . .
-

. . 192 78, 3 . . 364 86, 45 305. 357
^ 65, 22. 24 . 128 If. 78, 4 304, 319 86, 46 328

66 . . 330 79, 4 , 39. 181. 216 86, 48 243

;
66, 2. 3 . . 446 80, 1 , . . 343 87, 2. i^ , 402

66, 8 , . . 478 81, 2 . . 283 ‘89, 1 . 362

“i 66, 24 . . 310 82, 3 . 56 . 60. 355 89, 2 320. 357. 363

66, 26 . . 353 82, 5 . . . 357 89, 6 . 326

66, 29 . . 181 83 . . 417 90, 4 . 415

67, 18 . 38. 202 83, 4 . . . 437 91, 2 . 315

- 67, 28 . . 303 84, 3 294. 343. 391 91, 3 . 38

68, 2 . . 45. 62 84, 4 . . 39. 343 91, 4 . 341
'

68, 4 . . . 227 85, 3. 4 . . . 314 92, 1 . 25

68, 6 . . . 280 86, 9 , 327. 348 96,
‘4

348. 350. 389

68, 6 . . 38. 279 86, 10 320. 354 95, 2 . 284

,

' 68, 8. 9 . . 349 363. 389 96, 1 . 399

2 . . . 38 86, 11 . . 354 96, 2 . 314

69, 4 . 210. 347 85, 12 . . 429 96, 3 . 361

69, 5 . . . 210 86, 5 . . . 306 96, 5 . 415

:
69, 8 . . . 398 86, 6 . 306. 310 96, 6 . 402

69, 9 . . . 51 86, 8 . 215. 357 96, 10 403

^ ,
70, 2 . . . 356 86, 9 . . . 349 96. 11 123. 397

70, 6 . . . 347 86, 12 . . 357 96, 17 352

7,0 7 181. 339. 348
i

86, 14 306. 472 96, 18 402

85
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97, 2 , 402 8, 9 . . 519 68 4 410
"

97, 7 , 283 10 . . . 495 68 5 m:
97, 9 332 337 . 462 10, 4 428 68 6 m
97, 11 , 243 11, 4 . 280 68 9 415

97, 33. 40 346 12, 7 . . 476 478 68 11 397

97, 39 396 13 . . 147 75 1 476

97, 40 328 13, 4 . 491 75 5. 6 . 127

97, 41 284 . 363 13, 5 . 365 76 . 152’

97, 47 470 14, 1. 2, 7 . . 493 76 3 520 532

97, 57 216 14, 12 . 504 76 5 *• « 151

98, 2 . 192 15, 8 . . 123 85 1. 2. 4 . 301 fl.

98, 6 . 215 17, 1. 2 498. 502 .580 85 3 . . 29 301

99, 2 . 311 478 17, 12 175 178 85, 5 . 195 301

99, .3 .
294'

18, 13 , 512 85, 19 . * 301

99, 8 . 166 21, 5 . 485 86, 21. 22 435

100, 8 . 311 23, 5 . 90 88, 6 . 332

100, 9 . 306 30 . . 214. 374 90, 13 40

101, 5 . 122 30, 9 . 325 91, 15 165 •

101, 7 . 317 32, 8 . 466 9S, 3 . 102

101, 14 307 34, 1 . 63 94 . , 152

102, 8-. 399 35, 2 . 138 94, 3 . 18

103, 3 . 243 35,- 7 . 178 94, 5 . 154

107, 4 . 325 36, 4 . 152 94, 9 . 182

,

107, 7 . 403 39, 12 487. 603 94, 11 156

107, 12 35 40, 6 . 240 97, 18--22 "392 3

107, 15 322 330..857 42, 8 . 36 98, 8 . 412. 422

108, 3 . 284 45, 5. 6. 12 . 333 .98, 7 . 412

108, 9 . 330 48, 10 337 99, 8 . ,280

108, 11 326 51, 3 . 294 100, 8 . 152

109, 20 243 53, 9 . 410. 515 101 163
,

110, 5 . 37 53. 326 55, 5 . 465. 497 106, 10 240' '^j

Ill, 3 . 310 60, 6 . , , 86 108 . 85. 102
'I

113, 1. 2 129 60, 10 510 110, 9 . 528 1
113, 3 . 57. 441. 469 61, 3 . 53 114, 5 . 165--J
113, 6 . 211 61, 16 322. 357 115, 3 . 48. 316. J
113, 7 396 ; 63, 1 . , 488 116, 3 . 274

’1

114, 2;

.

391 64, 3 . . 502 ff. 116, 4 . 183, t
67, 3 m 416 119, 13 166", ^

T 67, 3 . 411 123 430 i
.

67, 4. 10 , , 407 123, 1 . 322
'

2, 7 . 1"'. •
, 523 67,' 5 . , , 415 123, 2 . 322 !

.

8, 8 . 532 67, 6 , . . 102 123, 5 . * '
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I"
8 V 320 V, 4, 7 . . 65 3, 61. 62 489

K 131, 4. 5 . 245 11, 6 . 96 3, 70 . 512

I 135, 7 511 11, 7 . 90 4, 30 . 330

r* 136, 6 428. 441 22 . . 64 4, 53 . 500

138, 4 465 VI, 29, 3 . 512 4, 55 . 492

^ 139 435 49, 2 . 154 XIX, 27, 2 . 341

4 280 68 . . 472 39, 2. 3 66

:144, 5 . 19. 281 69, 1. 2 251 89, 5. 8 65
'

154, 5 505 VII, 41, 1 . 286 XX, 128, 4 . 87

155, 2 407 73, 3 . 437

167,

175

3 167

152 IX,

81, 6 .

1, 18. 19

303

251
Ayesta.

il75, 1. 3 . 155 4, 3,6.330 .516 Y. 9, 16 . 17. 32

177, 2 351. 433 4, 9 . . 382 9, 26 . . 451

179 221 4, 22 358, 525 10, 2 . , . 32

180, 2 .
*. 44 X, 2, 31 , 330 10, 3 . , . 56

1
00 1 528 6, 10 . 341 10, 4 . . . 60

189, 3 .. . 351 XI, 5, 1 f. . 471 10, 10 . . 451

8, 18 . 528 10, 11. 12. 17 62

xn,
10, 13 , 410 57, 19. 20 . 451

3, 16 . 338 Yt. 5, 38 / 446

II, 1, 2 433 XIII, 1, 46. 52 179 8, 33 . . 452

’i- 2 . . , 433 XIV, 1, 35 . 251 . 8, 34 . . 377

25, 3 . 207 2, 33.35 435 13, 123 . . 449

26, 2 . 422 XVIII, 2, 6 . . 500 15, 28 . . 447

in, 10, 1 , 500 2, 27 . 510 19, 34 . , 505

10, 5 . 162 2, 32 . 489 19, 41 . . 447

21, 10 , 60 2, 53 . 460 19, 51 . . 378

29, 1 . 511 3, '13 , 491 Vend. 2, 10 . . 508

: %

35 *



Verbesserungen und Zusatze:

S. 28, Z. 18 fill’ Tcnayte lies hriyate.
^

S. 130, Z, 25 rjtka mma dura° lies TjlMmm adUra^,

S. 131, Z, 23 fiir widerhoU lies an einer Stelle,

S. 134, Z, 6 fiir n^ocriripi^mf lies Tigoai^T^xsv,

S. 192. Zu dru: AV. VI, 0,^ 1 (S. 155, A.) weist darauf, dass dru
die hijlzeme TJnterlage j%t

S. 245, A. 1. Fiige hinzu: Both, EZ. 26, 57.

> S. 265, Z. 17 fiir Yima lies Athwya,

S. 318, Z. 19. Fiige hinzn; BV. IX, 63, 8. 9,

S, 378, Z. 3 V, u. lies lch$athrya^ Mi^athri.

S. 412, Z. 22 fiir Soma lies Indu.

I" ^

r
Buclxdrucfcerei Maretzke & Mftrtia, Trebuit* in Scbles.







'M hook that is shut is but a hlo(±*’ J
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